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Vorwort

]5d)iIIer i]t ntel me^r geroejen als ein S(i)öpfcr ajtf)etifdE)cr2Berte.

Cr f)at uns bcreid)ert unb geförbert aud) in bem §eiligjtcn

unjeres fiebens, in un[erm d)rt|tlid)en Seji^ftanbe. 2Bie toenig

3tx)ar bic 5?eIigion als ioId)c in feinem SBefen gutagc tritt, \o

ift bod) fein ganges poetifd)es (2d)affen eine oergeiftigenbc

unb oerebelnbe SBeiterbilbung bes in bem 2Ber!e ber

^Deformation uns erftanbenen beutfd)en ©laubens.
ßut^er unb Sdjiller, — gtoei fo t)erfd)iebene Sf^aturen, finb

im ^lane ber 33orfeI)ung ein einziger (5eban!e. Hnb biefer

©ottesgebanle bringt auf eine 5^ird)e, bie auci) ben Did)ter

als eine leud^tenbe ßebensoffenbarung il)res §errn erfaffe unb

fic^ 3U einem (£f)riftentum be!enne, in bem ber religiös tiefe

unb innige £utl)ergeift unb ber I)umaniftifd) geüärte unb ^ocf)»

geftimmte Sd)illergeift fid) in eins oertoeben follen.

33on biefer Übergeugung getragen, toerbe id) bemnäd)ft

eine größere 5In3aI)l ber !Di^tungen Sdjillers auf ber i^angel

bet)anbeln. Gs toerben bas alfo ni(i)t Iiteraturgef(^icf)tlid)e

unb äftf)etifcf)e Darbietungen fein, fonbern im DidEitertoorte

bie 93er!ünbigung (£f)rifti unb feines (Soangeliums.

(DrucEjrf)rcibcn an bic ©emcinbcmügltcbct
aus hin 2Beil)nod)t5tagen 1904.)

Das in biefer 9JlitteiIung feinerjeit angefünbigte 2Ber!

übergebe id) I)iermit ber £)ffentli(^!eit. Da in htn erften

9Jlonaten bes ^a\)xi5 faft bic ganse beutfd)c treffe oon 'ötn
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in bcr 5tnsöarit!ird)e 3U Bremen Qz^alttmn Sc^illerprcbigtcn

teils in frcubigcr 3iiltimmung, teils mit 2Biber[prud) unb ©nt«

rüjtung i^enntnis genommen \)ai, ]o f ül)Ie id) mid) t)erpflid)tet,

üon meiner %at 9?ed)enj(f)aft 3U geben.

3ubem jinb bieje ^rebigten oon Einfang an gebaut ge*

roejen als ein SBort an bie ganse beutjd)e eüangelij^e (£f)rijten»

^eit. Sie in il)rem (5et)nen unb 23erlangen, bie reformatorifd)e

Äir^e in if)rem i5fortjd)ritts= unb fiebensroillen — nid)t allein

bie paar ^unbert 9Jienjd)en Dor ber Ran^tl — liaht id) im

^zt>tn unb Sd)affen cor 5lugen gehabt unb il)rem (Benius

fud)te id) 2Borte 3U t)erleif)en. Die Sd)inerprebigten entftammen

in if)rer innersten Xenbenj bem großen !ird)Iid)en Gnttoidlungs'

brange ber ©egenroart. Dem roollen jie, mit einem flammenben

93ortüärts auf if)rer Stirn, 3tel unb SBege roeijenb einen

^Beitrag jteuern. Sie toollen mit{)elfen am ?lufbau einer

5^ird)e bes beut|d)en (£I)rijtentum5.

(£in 3Beiteres über Urjprung unb 9ti^tung, über 5Ib|id)t

unb Sere(^tigung bes SBerfes finbet jid^ in t>tn 5teben felb[t.

(£s jei rertDiejen auf bie Seiten 9—20, 167—168, 202—203,

208—209, 308, 311, 329—331, 334, 359—360, 381—382, 396.

Da id) meine ^rebigten grunbjä^Ii^ nid)t fd)reibe, ]o

jinb bie ^ier üorliegenben nad) Stenogrammen aufgearbeitet.

5n ber Sad)e ift nid)ts geänbert. ^ux f)at bie rebnerijd^e gorm
jid) üielfad) in bie 3um £efen geeignetere umgcje^t. S[Ranc^es

ijt toeiter ausgefül)rt, reii^er unb ergän3enb gcftaltet roorben.

(Sine fiiturgie !ennen toir in unferer Äird)e nid)t. Seit

längerer 3^1^ t)at mid) nun aber bas ^Bebürfnis, ber ©emeinbe

t)tn 5Rei(^tum, bie Xiefe unb Sd)önl)eit ber ^eiligen Sdirift

Dor3ufüf)ren, ba3U ceranlafet, üor ber ^rebigt einiges am ^Itar

oor3uIejen. Daran fügte fid) bann too!)! ein ©cbet, unb [d)liefelic^

bilbete jid) 3tüi|c^en biejem am 5IItar Dargebotenen unb ber

^rebigt jotoie bem ©efang ber ©emeinbe ein je^r enger

3uiammenf)ang. Das ©an3e ijt jebesmal eine organi[(^e i^om»

pojition, roo eins bas anbere trägt unb beutet.

2Bir geben unjerem 2Berfe als ©eicit bas 2Bort aus einem

ber Sd^illerj^en ©riefe mit: „Grnjter, guter SBillc ijt eine
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grojgc, bic jd)5nfte (£igenid()aft bcs ©ciltcs. Der Erfolg Hegt

in einer I)öl)ercn, unjid)tbaren §anb. 9fJur bic ^b|i(i)t gibt

bcm ^lufroanb von Gräften SBert. Unb fo ergeben roir uns

über fiob unb Xabel ber 95len|d)en!"

(^us bcm 33ortDort bcr 1. 2luflagc im Oftober 1905.)

3um groeitenmal treten bie <3d)incrprebigten oor bie

t)ffentli(f)!eit, nad)bem fie in3tDi|d)en an §errn ^Ifreb XöptU

mann in (Sieben übergegangen jinb, in bejjen 33 erläge jeit 1906

bic Don mir f)crau5gegebenen „Sremer Seiträge" crfd)eincn.

3c^ freue mid), bas SBud) jc^t in benjelben §änben ju iel)en,

benen id) jeit stoei S^^rs^ io Derjtänbnisüolle unb tatfräftige

Unterjtü^ung jur |d)rift|telleri|d)en ^U5füf)rung meiner tt)eo*

Iogi[(f)en unb tir(f)Iic^en 3^^^" tjerbanfe. I)ieje Xlbemaf)me i[t

mir um \o toilHommener, ba jene 3^itfcf)rift „3um ^lusbau unb

Umbau ber Äird)c" in il)rem pojitioen S^^^^t ^^^ 5^ird)ens

begriff aussutoeiten, babei aber bod) ben !ircf)lid)en fiiberalismus

religiös 3U oertiefen unb ber ^crausbilbung bes germanijd)en

©eijtes in ber Gntroicflung bes (£f)rijtentums ju bienen, ganj

aus biefen ^rcbigten erroa^fen ijt.

3d) möd)te I)icr barauf I)inroei|en, bafe ber t>it Schiller«

prebigtcn bel)err|d)enbe (5eban!e bcs Dcut|d)cn (£f)rijtu5 in

ber genannten 23icrtclia^r53citj^rift fr)ftemati|^ ausgefül)rt ift.

es jinb folgenbe Slrbcitcn: „Präliminarien jum Deutjd)cn

(£f)rijtus" im 3anuarf)eft 1908, Seite 81—91. „Der bcutfd)c

(S:i)riftus" im 51prill)eft 1908, Seite 171—203. „Unfer d)rilto=

3entrijcf)er Liberalismus" im OÜober^eft 1908, Seite 1—20.

3n bemfelben §cftc, Seite 57—65, ber 9lad)ruf auf Otto ^flei«

berer unb bic 5tuseinanber|c^ung mit feinem d)rijtoIogi[d)cn

Stanbpunftc. Sßeitcre 5luf|ä^e über biefcs Xf)cma roirb ber

laufenbe 3öt)rgang bringen.

Das üorlicgenbc 2ßcr! \\t in ber scociten 31uflagc Dermcf)rt

roorben um eine 5lbl)anblung über bas betannte (5oett)eroort

Don bcr „(S^riftustenbenj in S(i)incrs 5Ratur". SodicI

mir raiffcn, ijt über t>zn bebeutjamcn 5lusjprud) nod) nie ctroas



VIII SBonoott.

irgcnbtDtc (£tngcf)cnbc5 gc[d)ncben. X)afe totr biefc Stubic,

obtDoI)! |tc fein ©lieb im Organismus ber 20 S(f)inerprebigten

iji, bod) biefen beigegeben f)aben, bürfte bem Sebürfnis bes

£efers entfpred)en, 3ur 3tufnal)me ber ungeroof)nten 5lan3elreben

ben redeten Stanbort ju getoinnen. Der 3lrbeit liegt, freilief) jtar!

umgearbeitet unb erweitert, ein im Bremer ^roteftantenüerein

unb im 5l!abemifd)en 93erein bes Goangelijd^en ©unbes in S[Rar=

bürg gehaltener 33ortrag gugrunbe.

^n bem SJlarburger 5lbenb tüar uns burd) bie freunblic^e

33ermittlung eines ber bottigen Dojenten (5elegen{)eit gegeben,

vox einer großen Sd)ar von Stubenten aller (Jöfultäten über

bas f)eiltgjte 5lnliegen unjeres §er3ens 3U reben: über bie

(£{)ri[tusDffenbarung in .(5d)iner unb bie ^Reform ber i^ird)e aus

bem ©eijte ber illaj|i!er roie übert)aupt bes aufeer!ird)Ii(f)en

mobernen ^roteftantismus. WöQt burd) bie Seigabe bes bort

©ebotenen ein Sanb ge!nüpft jein 3töijd)en bem 5Bu(^e unb ber

3ugenb unferer Unioerfitäten. Deren ^nterefje mö(^te id) meinen

(5d)iIIerprebigten in erfter £inie toünjd)en, befonbers bas jener

jungen tI)eoIogifd)en ©eneration, bie nad) ber 9Bei[ung Berbers:

„T)ie XI)eoIogie ift ein liberales Stubium unb roill !eine Sflat)en=

jeele" in ber 5lird)e Dortoärtsftrebt, bie aber, bem entgeijtigenben

9?abi!alismus abgeneigt, bie neuen ^ojitionen fud)t unter ber

t5ül)rung 3eju (£f)rifti unb im ©ereile jeines (goangeliums.

Bremen, im ^luguft 1908.

2)et öetfaffer.
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tlatur.

9ltc Dergafe et (Ebenmaß unb SBürbc;

9lic umtDöIItc \xd) \t\n Üarcr Sinn.

Sollt Grgcbung unter jctncr Sürbc

(Sing er grabaus feines SBegs bo^in.

^U5 ber (£nblid)!eit gemeinen Sd)ranlen

§ob fein glug il)n über bie 5Ratxir,

Unb in !)el)ren Gtoigfeitsgebanlcn

2ltmetc fein abiig 2Befen nur.

J)ur(i) bic ginftemis, Don it)m gelid)tet,

leitet ol)ne Unfall feine ^anö,

Unb ber 3roiefpalt rut)t, von il)m gefd)Iirf)tct,

I)en beflomntcn jcbe Sruft cmpfanb.

(Sin (5(^iUcrbiIb — toirb jeber ficjer [agen: tüas f)icr gum

5lusbrutf !ommt, ijt ber Obern jcines jtaricn unb großen §cr3cns,

roie er alles erf)ebenb aus feiner ^oejie roie aus jetnem 2tbtn

uns anujel)t. So ftef)t ber I)i(^ter oor jeinem 3Sol!e in ber

^o^eit feines (S;f)ara!ters, in ber greif)eit jeines Sinnes, in bem

3bealismus jeines Denfens unb S(^affens.

I)em ijt aber nid)t jo. Obige SBorte jinb gemeint als eine

S(f)ilberung ber Seelengröfec ^t\u (if)x\\ii unb jtammen aus

einem fiiebe bcs übrigens tl)eoIogijd) auf ber 9?edE)ten jtel)enben

Pfarrers Dr. Äarl S^umad)er. 2Bir fanben jic in 9^ippoIb5

oerbienjtoollem 2Ber!e „Das beutjd)e (£I)rijtusIieb bes 19. ^a\)X'

I)unberts" (1903), voo ber 33erfajjer in ber (Einleitung unb auf

6cite 242—244 auf bie von i^m f)od)gejcf)ä^te, in gtoei Samm*
lungen Dorliegenbe religiöje ^oejie jeines l)eimgegangcnen

Sreunbes aufmerijam mad)t.

(Sine interejjante Seobai^tung. Der I)od)gejinnte, aber

burdiaus altgläubige 3:f)eoIoge 3eict)net, o^nc es ju toollcn,
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^cin^cilanbsbilb in ben Starben unb Xöncn bc5 Sd)iIIcr*

id)cn SBejcns. (£r läfet (E^rijtus aus ber btbli|d)cn 3Bclt in

unjcrem ©eijtcsicbcn aufcritel)en, unb jief)e, ba nimmt btefer

eine |eelijd)e (£rfd)einung an, bie ber unjercs beutjd)en !Did)ter=

fürjten fajt 3um 23ertoed)jeIn äf)nlicf) toirb. (£tne bcjjere 9?ed)t«

fertigung unfcrer t)on ber Crtf)oboiie fo jd)arf befel)beten

Sd)inerprebigten ift !aum 3U benfen!

Soll barum (5d)iIIer auf eine Stufe gejtellt tüerben mit

bem 9Kenj(f)enfoI)ne? 2Ber bürfte bas roagen, u)eld)er oernünftige

^Beurteiler töäre ta^u au^ nur geneigt! Sieben ^t\u5, aud)

bem rein menfd)li(i) aufgefaßten ^t]n5 bulbet bie religiöfc (£mp»

finbung bes (l[;f)ri|ten tüie bie et^i[d)e unb !ulturgefd)id)tlid)e

Sßertung ber objeftioen 2Bif|en|rf)aft feinen anberen. 9lur nad)

Ginem bejtimmt bie neue 2ßelt il^re 3^itrect)nung. 9lur an

(if;i)rijtus fül)len toir uns mit unjerer Seele §eil gebunben. 9'^ur

in it)m jinb unjerem (5ejd)Ie(f)te bes Bebens jd)öpferifct)e ©rünbe

ooll unb tief erjd)Iojjen.

3t»ar aud) Sd)iners ©eijt ijt ein Xeil ber an ber 93oIIen*

bung ber 5lRenjd)t)eit, befonbers an ber ßäuterung unb Heiligung

ber beutfd)en SSoIfsfeele tnirfenben Sd)öpfcrfraft. 2Bas in if)m

jid) barjtellt, ift nid)t bloß äftt)etij(l^er S^calismus, toie bas

au(^ Seil in feiner „9teligion unferer Älaffüer" aner!ennt.

S^ön unb rid)tig bemerft er (Seite 157): „Sd)iller glaubte

mit (5oetl)e gufammen feinem 33ol!e in hm ibealen Schöpfungen

il)res T)i(^tertr»ir!ens gegeben 5U ^aben, toas man in ber reli=

giöfen Sprad^e nennt eine 9teil)e von Saframenten, — nämli^

oon fid)tbaren Hnterpfänbern einer ^öl)eren, geiftigen, göttlichen

2Belt. 3n ber Sefd)äftigung bamit füllten fie als in einer

ficf)eren Surg rool)nen, ficl)er bei allem ^nfturm ber Sreinbc von

aufeen. Um biefer ^bficf)t roillen !ann man fpred)en von einem

^rieftertum bes fd)öpferifct)en S^calismus."

3lber biefes ^rieftertum bes eroige SBerte fd)affenben

Sd)illerglaubens fte^t bocf) gerabe fo toie bas bes ^Ipoftels (^f)il. 3,

12—14) auf bem 5Boben einer perfönlid)en (Srfal^rung, bie sroar

oon prinjipieller (£ntfcf)iebenl)eit für bas S^eal unb bamit oon

bem $8efi^e reid)er (5ottes!räfte rcben barf, bie aber tmn boct)
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auä) aus eigenem Grieben reben mufe von „ber 5[Renyd)!)eit trou»

riger Slö^e," roie \o mand)mal „t)or bes ©eje^es ©röfee mutlos

fltcl)e bie bejrf)ämte !tat." <5o reref)rungstDÜrbig uns ber

t)i(f)ter i[t in jeinem §od)finn imb in ber 9?ein^eit [eines (£f)a=

raftcrs, \o liegt bod) aud) bei if)m unter aller Harmonie, 3u ber

er \\d) burc^gerungen ^at, nocf) \o man^e unübertounbene X){||o=

nanj ber Slreatur, hit bas aufquellenbe ®ottesIeben immerf)in

f)emmt unb trübt. Da toirb bas 9J?en|d)en^er3 in jeiner (5ef)n*

fud)t nad) ^neben unb eroigem £eben unb in [einem Sebürfnis

na^ Serül)rung mit bes Sd)öpfers f)eiligem 2BaIten bei aller

Dan!bar!eit für bie in Sä)\lUx if)m juteil geroorbene Seg=

nung jid) t)tnn bod) über Sd)iller f)inaus als [einem §eilanbe

unb eigentlid)en Sd)öpfungsDermittler einem ööl^eren 3U=

roenben. S^nem Ginsigartigen, ber 3coar aud) in ber Demut bes

90'len[d)en!inbe5 [id) oor bem 9llleinguten beugte, über bem aber

bod) [eit titn Xagen [einer er[ten Sefenner in einem ©lanse,

ber no^ ni(^ts an überjeugenber 5^raft oerloren f)at, bas 3o=

f)annestDort leud)tet: (£r unb ber 23ater [inb eins.

So fern al[o un[erer [ittlid)-religiö[en SBertbeurteilung eine

®leid)[tellung (3d)iller5 mit ^t]u5 liegt, [o brängt [ic^ uns bo^
eine 3tDi[(^en beiben (5e[talten be[tef)enbe 9^aturäf)nlid)!eit

unb bamit 3u[ammenl)ängenb eine 33erroanbt[d)aft ber

Seelenrid)tung auf, bie [o mar!ant i[t, tial^ [ie [elb[t tro^ ber

bod) [o großen 33er[d)iebenf)eit, in ber ber ^ropl)et oon Galiläa

unb ber 2Beimar[^e Did)ter [ic^ geben, nid)t 3U oerfennen i[t.

Unb roir freuen uns, !on[taticren 3U fönnen, bafe biefer (Sinbrud

oon einem [0 geu)id)tigen 3^ugen roie (5oetI)e be[tätigt toirb.

©efannt i[t, mit roelc^er iDa^rl)aft rül)renben 93erel^rung

(5oetl)e [tets oon benmen[d)li(^en 93or3ügen [eines großen Did)tcr=

geno[[en [prad), unb roie er nad) (3d)illers Xobe bie ^al)xt, bie

er oor 1794 in [einer 9läl)e oerlebt l^atte, ol)ne if)m näf)er»

getreten 3U [ein, als eine mit oielen Sd)ä^en verlorene 3cit

be!lagte. (£r I)at im ©e[präd) mit (Sdermann com 11. Sep»

tember 1828 barauf I)ingeu)ie[en, roie man in [einem 9Bc[en,

in [einer Stimmung, in [einer 5Irt, [id) oor anberen bar3u[tellen,

[0 lcid)t butd) ^er[onen unb (5cgcn[tänbc ber Umgebung bebingt
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tDcrbe, |o ta^ aud) ein bebcutenbcr 9Jlenjd) unter Umjtänben

als xtä)t unbcbeutenb er|(f)cmcn lönne. Sd)tIIer aber toäre

immer im abjolutcn ©eji^ feiner erl)abcnen $Ratur Qtvot\tn.

lRid)t5 f)ötte il)n geniert, nid)ts if)n eingeengt, nid)t5 I)ätte ben

Srlug [einer ©ebanfen I)erab3U3icf)en t)ermod)t. 2Ba5 in if)m

üon großen 3Infid)ten lebte, toäre immer o^ne 5Rü(I|id)t unb

of)ne ^^htnUn frei unb rein f)erau5getreten, — „bas toar ein

red)ter SJlenjd), unb |o jollte man aud) fein!" Sf^o^ beutli(f)er

als in biefem Silbe feiner feelifc^en (5rrei^eit I)at er bie (If)riftus'

artig!eit ber ^erfönlid)leit (5d)iners ge3eid)net in jenem

I)errli(f)en (£pilog 3ur (5Ioc!e: lüie

— I)intcr tl)m in tDefcnlojem Sd)etnc

£ag, roas uns alle bänbigt, bas ©emcinc.

3um §öd)jtcn I)at er jtd) cmporgefc^tDungcn,

äRit allem, toos totr id)ä^en, eng oennanbt.

S(f)liefelid) brid)t, toas (5oetI)e bamit meint, mit DoIIem ^us»

brud ^eroor in jener Sriefftelle an 3elter in ^Berlin oom 9. 9^o=

Dember 1830: „3ebcs 3Iuftreten von (£l)riftu5, jebe feiner

Ölufeerungen gef)en baf)in, bas $öf)ere anf(i)auli^ gu mad)en.

3mmer von bem ©emeinen fteigt er ]^inauf, l)ebt er f)inauf. —
Sd)x\Ux toar eben biefe (£l)riftustenben3 eingeboren, er

berüf)rte nid)ts ©emeines, oI)ne es 3U oerebeln."

Sd)iIIer eine (£I)riftusnatur. SBas ©oetl)e barunter oer«

ftanb, tft in feinen SBorten nad) mel)reren Seiten I)in bereits

angebeutet. 2Bir toollen unb braud)en uns barauf aber ni(f)t

befd)rän!en, fonbern tDoIIen oerfud^en, 3U einer bem 3t»ecfe

biefes Sud)es entfpred)enben (£f)araltenfti! unferes !t)id)ters bem
(5eban!en roeiter na(i)3ugel^en.

(£t)riftus unb S(f)iIIer, — beibe finb Did)ter. (Sin ftar!

poetifd)er 3ug tritt aud) bei ^t\u5 3U Xage, toie in feinen

^tttn, fo in feinem gansen Deuten unb 23orfteIIen, felbft in

feinem Grieben, 3. SB. in ber Xauf* unb 23erfu(i)ungsgefd)i(^te,

ja fogar in feinem §anbeln in grofeen SJiomenten feines £ebens.
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2Bir benfcn an htn Ginjug in 3eriifflle^ unb an btc (£tn[e^ung

bes (5ebäd)tni5mal)Ic5.

(£s gibt übcrf)aupt !cinc belebenb jcf)affcnbc 9?cIigiojität

o\)nt bas 33orl)anbcn[cin einer bid)terif(f)en Äraft. I)al)er jinb

DonDiegenb rationalijtifd^e ©eijter unb bie ^TiteUeftualijten in

bcr 5^ird)e nie probuftioe Elemente. 9lur unter ber güf)rung

ber mit Runftfinn geeinten tjrömmigfeit jteigt bie 95lenjdE)I)ett

3U bcn Quellen bes ©laubens l^inab.

5n einer Se3ief)ung ift (5d)iner freilief) mef)r ntit Paulus

5U t)ergleid)en, im X)range nad^ ber loeiten Spf)äre bes

roeltumfpannenben 3^eals unb bes in Denferfreube 3U dien

5öf)en ber Spefulation aufjteigenben ^lufblidEs, toä^renb 3^1iis,

bas (5öttlid)e bejtänbig in £ebensgef)alt umäuje^en bemül)t, in

biefer [einer burdiaus praftifrf) geri^teten 9^atur einen aus=

gefproc^enen Segrenjungstrieb geigt naä) ber 2Bei|ung bes

Sd()iIIerfd)en 2ßortes:

2Bcr cttDos 3:reffltd)cs letzten totH,

Sätf gern roas ©rofees geboren,

Der Jammic jttll unb unerf^Iafft

3m fleinjten ^unft btc I)öd)jtc Äraft.

Sei ^t]u5 bas Sic^ einstellen auf t>tn Üeinen ^un!t jeel=

forglic^er unb är3tIidE)er §ilfelei[tung. 3Iud) hann, als im

5lampfe jeine Seele [icf) ausspannt, !aum ein ^intoegbliden

über bie erf)offte nationale 5lettungstat jeines fieibens. Sei

Stiller bagegen als §iftori!er, ^f)iIojopf) unb X)id)ter bas Sid)»

entfalten ins Unermeßliche ber großen (5eijtes3ujammenf)änge

unb ber gewaltigen 2ßeltereigni[fe, roie (5oett)e i^m aud) jtaats»

männi[cl^e Segabung 3uge[(i)rieben f)at.

T)o6) beibeiben bie gleid^ei^ongentration bes^erjens,
— bamit |tef)en roir cor if)rer erjten $Berüf)rungsfIäcf)e. ^n jebes

2Bort am See toie na(^f)er in jebe ßmpfinbung jeines 9Jlarti)=

riums legt ^^fus jtill unb unerfd)lafft jein ^Iles f)inein, [eine

gange £iebe, fein ganges Qthtn. So f)at aucf) Scf)iner mit einer

3^reue ol)negIei(^en, mit einer |i^ [elbjt aufgel^renben Eingabe

alle [eine 2ßer!e rollbrad)t. „Seine burd)geröad)ten S^äc^te," jagt

©oetf)e, „l)aben unfern Xag erf)ellt." Unb ob es eine I)eroor=
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ragenbc S3enc toar ober eine minber tDid)ttge, ber fie [d)uf,

wax mit glü^enber Seele immer ber gange SdE)iner. (Er !onnte

nid)t5 I)alb tun, nicE)t5 flüd)tig, nid)i5 unoolüommen : im !lein«

\itn ^un!t bie f)öd)fte 5^raft, jotoeit er barüber gerabe gebot.

„2Ber jein £eben erf)alten toill, ber roirb es oerlieren; loer

aber jein Q^htn oerliert, ber roirb es finben." Das ijt Sejus»

finn, bas ift S(I)iIIerjinn.

$at benn nid)t aber Sd)iner bas, toas für ^t\us bas ^eiligjte

xoar, jeine tiefjte Hbergeugimg, unb coofür er jein £eben liefe,

ausbrütflid) abgelel)nt?

SBclc^c ^Religion id) befennc? Äeinc von allen,

!5)ie bu mir ncnnit. —
Unb es fenn3ei(i)net bod) o^ol)! feine eigene Stellung jum (£f)rijtcn=

tum, roirb man jagen, toenn er in jeinem „(5eijterje!)er" ttn ^rin*

gen jpred)en läfet: „Jteligionsgegenjtänbe jeien il)m jebergeit roie

ein bejaubertes Sd)Iofe oorge!ommen, in bas man nid)t o^ne

(5rauen jeinen ^u% je^e unb man tue roeit bejjer, man gef)e

mit ef)rerbietiger 9tejignation baran oorüber, oI)ne jid) ber ©e=

fal)r ausguje^cn, ji(^ in jeinen £abt)rintl)en 3U o erirren." 3Iber

CS I)eifet bort gleid) roeiter: „Dennoch 30g if)n ein entgegenge»

fester $ang unroiberjtel)Iid) 3U Hnterju^ungen t)in, bie bamit

in 23erbinbung jtanben." So ijt aud) Sd)iIIer nie jeine ^U'

genbneigung 3ur d)rijtli^en 5lan3el losgeroorben: er ijt im
D)id)ter immer ber ^rebiger bes (Soangeliums geroejen. i^Iingt

feine ^oejie aud) anbers roie 93ibeltoort unb geroöf)nIi^e 5^an3el=

rebe, jo ijt jie bod) bem, ber jeines ©eijtes 9{ebe auf t>tn ©runb
3U bringen oermag, ein 3Iusbrud für biejelbe eojige 2Bal)rt)eit.

X)as besaubcrte Sd^tofe, oon bem Sd)iIIer nid)ts roijjen

toollte, ijt nid)t bas (If)rijtentum an jid). Diejes f)at er oieI=

mel)r für bie ein3ig roat)re, toeil allein i>tn grofeen S^^^^'n

ber 9[Renjd)f)eit entjpred)cnbe 9leligion erflärt. SBas er f)ier

ablcf)nt unb ebenjo in bem obigen, jo oft faljc^ oerjtanbenen

DBorte ber Sßotiotafeln, ijt 3unäd)jt bas tird)Iid) ^bogmati jd)e

£e{)rgebäube. Das erjc^ien x\)m toie ein Qabv)xinil), oor ht\]tn

Derjtridenben ©ängen jeine gejunbe 23ernunft ji^ jd)eute. 3u-

öleid) aber, bas ijt unbejtreitbar, jprid)t ji^ barin jeine (£nt-
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frembung Qegcn bas fird)lid)c (Il)rt|tcntum über{)aupt aus.

I)ie Rtrd)e toar i^m ctioas Unf)eimlid)cs, benn jeinc Suflcnb^

crfal)rung I)attc barin bö[c ©eijter umgef)en gef)ört: ein f)artes,

unbulbjamcs £utf)crtum, eine munbfromme unb babei I)er3en5»

rol)e ^ietijtcrei unb eine jtarre, burd) einen erid)redenben

2;eufel5= unb ^öllenjpu! bas religiöje (5efüf)I mifebraud)enbe

©e[e^Ii(^!eit. Darüber I)atte ber Did)ter 3U biejer Rird)e ieglid)es

33ertrauen berloren. Sein t)umaner Sinn empfanb jie als

etroas i{)m (5egenjä^Iid)e5.

Das fonnte ber ^Nationalismus mit jeiner religiö|en 9flüd)=

ternl)eit unb jetner jeelenlojen SO^oral bei einem Sd)iner natür=

lid) nid)t roieber einf)oIen. 2Bo if)m aber in ber 5lir(f)e tiefere,

jetnen eigenen ilberseugungen ent|pre(i)enbe 5lnfd)auungen ent*

gegentraten tüie in 2ßeimar bei §erber, ba flöfete il)m bas

5^ird)entum in |oI(f)er ©ejtalt stoar (£f)rerbietung ein. 5lber

bis gegen ben Sd)Iufe jeines £ebens, töo es tt)m na^ [einem

5Befud)e in Berlin in Sd)Ieiermad)er roir!lid)es 3utrauen abju*

nötigen begann, — loie bies fein großer, für uns fe^r tDid)tiger

Srief an 3clter com 16. 3uli 1804 unoerlennbar bartut —
roitterte Sd)iIIer aud) in bem geijtig freien unb f)ol)en !ird)=

Iid)en (£f)riftentum roof)I immer ein Si^oerlieren ins Xranfjen'

beute. 9^id)t bafe er biejes geleugnet I)ätte. Seine ganae pI)iIo*

jopI)ijd)e unb äjtl)etij(i)e 2BeItanjcf)auung je^t biejen geijtigen

Untergrunb unb biefen f}ö\)zxtn ^intergrunb bes Gebens unbe=

bingt üoraus. 5tber if)m als 5^antianer galt bas als ettoas ber

93ernunfter!enntnis 23erjd)loj[enes, unb bie alläu eingef)enbe

Sef(i)äfttgung bamit ]a\) er als Sd)roärmeret an. (£r bef)nte

biefen Segriff bann ungered)tfertigtertr)eije wo\)\ auf alle, ob

ou(^ realere unb gefunbe ^ufeerungen ber !ird)Iid)en 3rrömmig=

!eit aus. Denn er für^tctc, ha% biefes religiöfe (5efüt)lsleben

ber 5^ird)e bie ^auptfa^c im (£f)rijtentum fd)äbige.

Un)) biefes 2ßid)tigfte an ber d)riftltd)en 5leIigion toar if)m

ber ©efinnungsroert, bie innere Befreiung unb Belebung, bie

es bem S[Renjd)en oerIeit)t, bas eble, grofee 3Jienfd)entum, wo bie

Seele erjtanben ift gu jener fittlid)en §ot)eit, bi? bas ©öttlid^e in

htn SGBillen aufgenommen unb, alfo burd)gottet, aller (£mpfin=



XVI I>tc Cl)rijtu5tcnbcn3 in Sd)iIIers Statur.

bungen bis 3U bcm ©rabc ji^ oerji^crt ^at, bafe jic bem 5lffcft

btc Leitung bes SBtllcns rul)ig anoertrauen barf, — wo alfo

bas (5utc 3ur5Ratur gcroorbcn i|t. Das nennt er btc9}lcnj(^ =

to erbung bes ^eiligen unb \o bcfmiert er ©oet^e gegenüber

bas (£f)rtftentum. 2ßir toürben jagen: es t|t bie U(i)te, freie,

jtttItdE) in jicf) [tar! unb getoife geroorbene ^erjönli(f)!eit.

91un lönnte man barnad) geneigt jein, S(f)iner als eine

lebiglid) |ittIicE)e ©röfee innerl)alb bes (£f)rijtentums an3ufef)en

unb if)m bas eigentlich religiöfe (5efül)lsleben ab3ufpre(f)en.

X)as tüäre aber burdE)aus unsutreffenb. Der innerjtc Äern
feiner Humanität ift eine fef)r lebenbige 9leIigiofität,

töie auc^ bie (5runb!raft feines £ebens als 9Jlenfd) unb Rünjtler

9?eIigion toar unb groar — bel)aupten tx3ir — 5leIigion nacf)

5eju Sinn unb (5ei[t. S^lur bafe bei il)m biefe grömmigfeit

toefentlid) anbers getönt roar, als bie uns aus IBibel unb Rirc^e

getDol^nte.

9!Bas ift es benn, toas £otte in if)ren 3luf3ei^nungen für

bie Äinber ausrufen läfet: „50ian mö(f)te toot)I fagen, i^a^ ^oi)t'

taufenbe ba3U gepren, um einen ©eijt toie htn 3U tDieberl)oIen.

2Bo tüirlt er je^t? SBel^e neue 2BeIt braucf)t foId)er ©eijter?"

— inbem jic von titn fa|t beftänbigen fieiben il)res 93ater5

rebenb nun fcE)iIbert, coie er na^ feinen fi^toeren Einfällen,

bie oft täglidE) unb nid)t feiten roiebert)oIt am 3^age eintraten,

gleirf) loieber mutüoll unb 3um großen Sd)affen aufgelegt ge*

toefen fei? SJleint fie bamit nur jeine moralifd)e (£^ara!ter«

fraft? Hnb ijt es bie nur, auf bie ^looalis, ber 23erfaj[er ber

innigen (£l)rijtuslieber, S(i)iners S(f)üler in 3ena, l)intoeift,

röcnn er auf bie 9flad)ricf)t von ber |d)tDeren (£r!ran!ung bes

Dicf)ters an htn TOIojopf)en 5Reinf)oIb f^reibt (1791): „Diejer

SJlann, ber hzn begierbelofen 2Befen, bie roir (5ei[ter nennen,

ben 2Bunf(^ abnötigen fönnte, Sterblid)e 3U roerben, beffen

Seele bie 9latur con amore gcbilbet 3U I)aben |d)eint . . . jein

93li(f tüarf mid) nieber in htn Staub unb rid)tete mid) toieber auf."



Die Ci;i)rijtustcnbcn3 in Sdiillcrs ?lotur. XVII

X)a5 i|t ficben aus ©ott, toic es nur in einem religiöjen

©eijte, ber in bem (Sroigen gegrünbet ijt, jo (f)rijtusartig jid)

cDirljam ertoeijen iann, Hnb toieber jtreift es nal)e ^cran an

bas, toas bie jünger empfunben f)aben müjfen, jobalb ber

9Jieiftcr unter i^nen jtanb, toenn ein ©ajt bes S^inerjd)en

faules be!ennt, tta^i^ man biefem SJlanne gegenüber jid) ein §er3

l^ätte fajjen tonnen, alles, audE) bas 33erborgenjte ber Seele

au53u|d)ütten, ja aud) mit (3d)ulb unb 33erbred^en nid)t jurüd*

3ut)alten, — unb roenn jein 2Beib beteuert: „(£s toar, als jei

er allmäd)tig, unb man füt)lte, jobalb er mit bem Äummer bes

©emütes befannt jei, jo !önnte jein !räftiger ©eijt aud) ^ilfe

j(f)affen." (Einige 9Jionate nad) bes I)id)ters 3:obe jd)reibt ber

junge 35o]3, ber §au5lef)rer jeiner 5^inber: „(£r I)at aud) für

mid^ gelebt. SBöre id) roof)! einer unroürbigen 3:at fäf)ig, toäf)renb

id) jeiner gebenfe? ^^ füf)Ie Sd)iIIers ©egentoart mit allen

Sinnen. Gs ijt ioat)r unb Won, toenn S^ius jagt: ^d) toill

eud) meinen ©eijt Jenben, id) toill f)infort unter eud) jein!"

3n all joId)en SBorten beaeugt jic^ ein gerabeau religiös

gejtimmtes ^ufjd)auen 3U if)m als einer ©ejtalt, in ber bas §ei=

lige ji^ offenbarte, unb bie bie ©ott{)eit gerDeiI)t I)atte ju it)rem

^ropI)eten. (Ein junger burd)retjenber ©ele^rter jd)ilbert eine

SSorIejung, bie er bejud)te. Sd)iIIer las gerabe über htn Sd)mal*

lalbijd)en RütQ mit einem O^euer I)inreifeenber ^egeijterung,

t>a^ alles lautlos an jeinen £ippen l)ing. Die ©lode jd)lug.

Der ^rofejjor erf)ob \xd}, jein Ropf roar fajt geijtermäfeig. SBiber

bie (5ett)of)nl)eit an ber Unioerjität jtanb alles auf, in (£^rfurd)t

unb U3ie in 3Inbad)t i^m nad)blidenb. 2Bas toar es, toas hahti

btn jungen £euten burc^ bas ^erj 30g? Gin (Smpfinben nad)

ber 2lrt jeines 2ßortes:

3I)m gaben bie ©öttct bas reine CScmüt,

2Bo bie SBcIt jid), bie eroige, jpicgclt.

(£r I)at alles gejc^n, coas ouf (Srben gejrf)iel)t,

Xlnb toas uns bie 3u^'tft Derjicgelt.

(£r jafe in ber ©ötter urältcjtem 5lat

Unb bel)ord)te bet 35inge gc!)eimjte Saat.

So t)rü(ft er ein ©üb bes unenbIidE)en 2111

3n bes tJtugenblirfs flü(i)tig oerraujdienben Srfjall.

SSuröfltaf, <s(^iHeit)rebtQten< II
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Dtc|c Stelle aus <Bd)\lUxs „33ier SBeltaltern" — bte tref*

fenbjte ^arapl)raje bes Gl)njtustDortc5: (Selig jtnb, bte reines

^erjens jinb, benn jie töerben ©ott jcE)auen — ijt ein ungetoolltes

Selbjtbtibnis, an bem jid) bas 2Bejen Sc^illerjd^er 9leligi=

ojität am bejten enttüirfeln läfet.

3^m gaben bic ©ötter — . 2Bie bei S^l^s, \o aud) bei

Sdjiller ijt bas ©runb* unb ^usgangsgefül)! bas SB etDu^troerben

ber reiben ©abe unb bamit bes unenblid)en Bebenstoertes im

armjeligen CSrbengefäfee. (£s ijt in tief ban!barer 33eranttDortIid)=

leitsempfinbung bie (£r!enntnis bes Segnabigt=, (£r!oren= unb

5Berufenjeins t>on I)öl)eren 9[Räd)ten. Unt> nun als menjd)Utf)e

SInttDort barauf bie Eingabe an bieje jegnenben (£iDig!eitsmäd)te

t)oII unb ungeteilt, ^ux in biejer 2Belt bes ©rofeen unb 2BaI)ren

leben, atmen, ben!en toollen, nicE)ts jein unb nid)ts l^aben

tDoIIen, roas nid)t mit if)r jid^ üerträgt! ©ans ^^^n ©eijt ge=

I)ören toollen, bem reinen, bem guten ©eijte, unb in it)m rein

unb gut jein, — nur bas, roas es aud) fojte, ob es ©etoinn

ober Sd)aben bringe: aljo ber unbebingte S^^öHsmus! Hnb
gtoar nid)t nur ein 3^^ölismus bes ^^tellefts, ber f)ol)en ©e«

banlen unb 5Inj(i)auungen, Jonbern ^erjensibealismus, too

olle 9?egungen bes inneren in bejtänbiger opfertreuer Selbjt*

läuterung ein Sid)t)ertüeben mit bem $immlijc{)en jinb. Das

ijt bod) bie aneri»al)rjte, allerlcbenbigjte grömmig!eit. Ob jie

nun mit ^t\u5 jpridit: SJleine Speije ijt bie, bafe id) tue beinen

SBillen, mein 93ater, — ober ob jie in Sd)iIIerj(^er 2Beije mit

jebem §er3Jd)Iag ber Gmpfinbung in \)o\)t Spl)ären taucht, es

ijt eine bejtänbige Seelentat bes ©laubens.

Die t5olge baoon ijt bes Fimmels 5lufjd)lufe. ^t mel)r jid)

bas Qthtn jo oergeijtigt, bejto ^errltd)er bie ©otteserjd)liefeung.

9'lid)t tun jid) jene 3:iefen ber 2Bal)rl)eit auf, in bie !ein jterb«

Iid)es 5luge bringt, unb oor beren ©ef)eimnijjen es aud) für

bie ©en)eil)ten l^eifet: roir fönnen nur raten unb al)nen. ^ber

bie Seele loirb !langfäl)ig, jpiegelfäl)ig. ^nx £eben brausen

beginnt es für jie 3U erflingen. ©ottesgebanfen tönen i^r 3U,

begierig erlaujd)t, cmpfänglid) aufgenommen, nämlii^ bes ©ottes»

geijtes 5lbjid)ten mit bem ©ejd)led)t, mit bem 25ol!, mit bem
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eigenen Selbft, mit bes eigenen fiebens ©ejd)idE unb Seftimmung.

Hnb bie Xönt toerben ©ejtalten im Spiegelgrunb ber Srujt, als

Senbung von oben mit (£l)rfurcf)t begrübt, in streue

getragen. 95ieneicf)t freunblid)e unb liebe (Sejtalten, oielleid^t

ernjt geroaltige, aber aurf) bann ben 50?enjc^en anjd)aucnb

mit göttli(f)em 3Iuge unb milber Stimme: (£5 ijt be|cf)IoJien

im etüigen 5?at!

5lbba, lieber 5Bater, tjt's möglid), tafe htn Rdd) an mir

üorüberget)en, bod) nid)t roie id) roill, 93ater! — jonun^ßjus.

3n Sd)iller5 Srujt hh]i. ©ebetstöne nid)t. 9lur ein £aufd)en

auf bie Stimme lang unb tief, nur ein (3(f)auen in bie 3Iugen

biejer üeibensgeftalten ernjt unb grofe, bann ein Si(i)aufrid)ten:

er ^at jid) entfd)ieben — bie I)eilige ^Rotroenbigfeit, toic er jie

gebid)tet I)at, \o roill er jie leben!

©ei bciben biejelbe Demut, biejelbe (Ergebung unb

aud) basjelbe 23ertrauen. Die 2Borte mad)en es nid)t.

9Jlan braud)t nid)t gu jagen: 2Bir toijjen, "ba^ benen, bie (Sott

lieben, alle Dinge gum bejten bicnen. (£5 !ann biejcs SBefenntnis

3ur ®üte unb 9Bei5l)eit im £ciben5gejd)id aud) ausgejprbdien

jein in ber 5llaglojig!eit unb (5elbjtDcrjtänblid)!eit, mit ber ein

®d)iller in jeinen ©riefen an isomer oon jeinen fiajten unb

£eiben rebet. Die mu^ man lejen, t>a l)ört man ettoas oon

bem: Siel)e, toir 3ief)en l)inauf na(^ 3ßi^uföle^> ößs 9Jicnjd)en

<5ol)n mu^ oiel leiben. Der d)rijtlic^e ©ertrauensgrunb, in

feiner ^rt empfunben, ijt es, aus bem aud) einem Stiller

93erjöl)nung mit bem ©ejd)id, ein (Jn^be, ttn bie 2Belt nid)t

geben !ann, §elben!raft, Siegesjtär!e ertDad)jen jinb.

Unb nun, toie bei Sejus, jo aud) bei Sd)iller beginnt

bie Seele ju leud)ten, ein Demant bes Fimmels getoorben.

Sie leud)tet l)inein in bie Dun!ell)eit ber (Segenroart unb ber

3u!unft, bafe jie, jef)enb roas 3^aujcnbc nid^t jel)cn, 2:aujcnben

ein £eitjtern toirb. Sie lenktet l)inetn in bie Dun!elf)eit ber

Serben, t>a^ Sünbe unb Xraurigfeit einen l)öberen (Slanj oer*

jpüren unb erlöjt, getröjtet bem greunbe ans ^erj fallen. Unb
bie leud)tenbe Seele fül)lt es, bafe, toos in il^r brennt, £id)t ijt

Dom Sd)öpfungsmorgen; jie merft es, toie ein (£l^aos in if)r

II*
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aus bem Sd)lummer txwaä)t, roic 2Berbe!räfte jid) in il)r regen,

— roic jid) ein ©ilb bcs unenbltd)en 3111 brüdt in bes 3lugen=

bllds flüd)tig t)erraujd)enben <Bä)a\[: ber SJienjc^ jtef)t ba,

ein Scfjöpfer! 2Bol)in er greift mit feinen j^immernben

Öänben, ba belebt, ba oerebelt fid) bie SBelt.

Das i|t Sd)tIlerreUgion, burd)au5 ein frommes ©emüts*

leben, nur in anberer 9Irt roie bas ber !ird)Ii^en 9teIigiojität

unb hoä) aud) eine^Jorm bes d)rtftltd)en ©laubens! 2Bir

müjlen in biefer 3luffajjung bem eblen 23ermittlung5tt)eoIogen,

bcm leiber jo früf) oerftorbenen ^etbelberger Pfarrer unb

Did)ter 3lboIf ®d)mtttl)enner entgegentreten, ber in feiner

im (5d)inerial)re 1905 gleid)5eitig mit unjeren (5d)tnerprebigten

erjd)ienenen (5d)rtft „6d)iIIer5 Stellung gur 5teHgton" ht]\tn

Sbealtsmus ntd)t als 5leIigion gelten Ia[|en rotll. SBenn ber

23erfaj[er uns barin guruft: „Diefenigen, bie fic^ 9Jlül)e geben,

6d)iIIer für tttn d)riftli^en ©lauben 3U retten, ercoeifen bem

d)riftlid)en (Blaubcn einen fd)Ied)ten X)ienft. Denn toenn |ic

red)t f)aben, bann ift bas un!ird)Iid)e (£t)rijtentum, ja tin

CLf)riftentum ol)ne (£f)riftus (?) jo glänsenb oertreten, bem

beutid)en 93oI!e in fo l)inreifeenber Sd)önl)eit oor bie klugen

gejtellt, bafe es Sd)ule mad)en müfete, roeil bas !ird)lid)e

(£t)riftentum in feinem einsigen (£t)ara!ter= unb fiebensbilb aus

ber 3ö^l feiner 23ertreter neben Sd)iIIer auf!ommen fönnte,"

— fo ijt uns bas !ein ©runb, oor ber 2Bal)rf)eit bie klugen 3U

oerfd)Uefecn. (£s mufe bann tbtn — roas aud) unfere ganj be*

ftimmte ^orberung ijt, unb toorauf ja unjere Sc^illerp rebigten

I)inaus toollen — bie !ird)li(^e 3fcömmlg!eit fic^ an ber Sd)iner«

|d)en forrigieren unb oergeifttgen, roie bieje |id) an jener ergänjen,

Dieneid)t no^ mef)r erojärmen mufe, ober bejjer gefagt: beibe

formen mü[jen fid) 3U einem 9^euen Derjd)mel3en. Unb

mir freuen uns, in biejem ^ojtulat an unfere 5lird)e unb unjer

93oI! benn bod) toieber mit 3d)mittf)enner sujammenju treffen,

toie bas toenigftens bie Sd)Iu]3tDorte feines Sa^es geigen:

„SBenn roir bagegen aner!ennen, bafe Sd)iller5 ©efinnung to eber

religiös im allgemeinen, nod) d)rtjtlid)=reltgiös im befonberen

geiDcfen ift, bafe [ein ©laube bem d)riftKd)en jroar oercoaubt.
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aber bod) ctroas ganj anbercs getDejen ijt, bann ijt jtDifc^cn

bem S(f)incrjd)en ^bealismus unb ber d)rtjtli(i)en 5?eligion jebcs

frud)tbarc 33erl)ältm5 möglid): Streit, 93erjöl)nung, 33erbin*

bung, 5Iu5tauj(^."

(£5 bleibt babei: Scf)iner in jittlid)er toie in religiöser §in*

jid)t ein (£f)rijt! Die Rixä)t i|t eben roeber in jittli^er, nod) in

religiö[er öinji(i)t bis je^t bie oolle, umfaf[enbe Darjtellung bcs

beut|(^en (£!)rijtentum5, jie mufe unb joll es erjt toerben, — unb

ba3u bebarf jie bes if)re biblild)e $Bejtimmt{)eit ergänsenben C£in*

flulfes aus unjerem beutjd)en ©eijtesleben!

Sei (3d)iner aljo toic bei ^^i^s ijt bie 5leIigion (3d)öpfung.

Sboalis \)at lange nod) »or bes X)id)ters Xobe, me()rere 3af)r=

3et)nte früf)er, als (5Detf)e jeinen 5lusjpru(f) t)on ber (If)rijtus=

tenben3 Srfjtllers tat, biefen r»oraI)nenb ba^in erläutert : <Bd)\Utx

l)atte „bie göttlid)e (5abt, alles, roas er berül)rte, in bas reinjte

(Solb bes geläuterten 9Jlenjd)enjinns, in bas Eigentum unb ©rbteil

ber jittli^en ©rajie 3U oertoanbeln."

5n ber Xat ein d)rijtust)ertx)anbter 3ug. (£s jinb bie !leinen,

unjd) einbaren unb nichtsjagenben Dinge, nad) benen ^t\u5

greift, bas profan ^i^^ii^^^ — (^ßs meint (5Detf)e mit bem
„©emeinen," looDon er in jenem Sriefe an 3ßtter rebet); fo=

balb er jie aber in ber $anb ^at, glänzen jie auf, befommen
jie 2:iefe unb coerben ©eijtesrebe. So ni^t blofe in jeinen

SilbtDorten. Das ganse £eben, in bem er jtet)t, roie ^t\u5 es

betrautet, toie jein 95lunb es beutet, ijt es nid)t mel)r bas alte.

(£5 ijt bie alte (£rbe, aber jie \)at \f)x Rana gefeiert: mit bem
3rbijd)en \)ai \i6) ein $immlijd)e5 Dermäf)lt.

9Jiit bemjelben Staunen \tt)tn toir bas immer toieber in

Sd)illers Dichtungen. (£s ijt, als ob burd) jeinen ibealijierenben

DidE)tergcijt bie 5^reatur erlöjt toäre oon il^rem enbli^en 2Bejen,

als gäbe es !eine £eere, !eine 3lrmut mel)r. Das Dürftigjte

entfaltet jid) jur ^rac^t. Das 9'lid)tigjte ^at toas ju jagen unb
rebet im Sc^roung. Dilles toirb Sd)ön^eit. 2lus Schmers jubelt

greubc, unb jelbjt aus ber ^aä)t bes Sojen taud)t glanjüoll
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mit eblcrt 3ü9^" ^^is ©utc auf. (£5 ift bic 2BeIt, bas ßebcn

unb bod) auf Stritt unb 3:rttt ein I)crrlid)ere5 Dajcin. 9flid)t5

Unroaf)rc5, tele bte SKobernen jagen, aber alles im (Seijt

belebt, jum ©eijt crroedt, roie eine 5lf)nung bejjen, roas

erjt fommen foll.

C£f)ri|tustenben3 ift SBunbertun. So toar auct) ^t\us> ein

2Bunbertäter. (£r ^at 2Baj[er in 2Bein üertoanbelt. Das 3Bajfer

töar bie 9?eIigion feiner 95äter. (£r nal^m |ie auf mit glaubens»

innigem §er3en, oI)ne Iritifd^en Sinn, fein 5labi!aler, bem es

von Dornl^erein feft[tef)t, bafe bas 3IIte geftürst toerben müjje,

unb ber bann erft fud)t, toas [id) ettoa an bejfen Stelle fe^en

liefee. (£r liebte jie, biefe 5teIigion bes SJlofes unb ber ^ro*

pl)eten, er liebte unb lebte jie. ^Is jie bann aber bajtanb als

fein fieben, jiel^e, ha toar es ein rtöllig anberes, gans 51eues

getoorben! Hngejuc^t unb ungewollt l)attc er aus feiner 5Ratur

f)eraus — bas toar feine Offenbarungsgabe — fie umgelebt 3U

jeiner SP'lenfd)t)eits^ unb ilinbergottesreligion, für bic er nun

fämpfen unb leiben mufete.

Xa ben!e id) an htn jünger 5lants, mit roelcl)er §in=

gebung S(^iller bie[en ftubierte. ScE)on ber berühmte I)id)ter,

bereits gefeiert als Si^öpfer großer SBerle ocrfenft er jid) in

bie 9!ßelt bes Megorifc^en ^^peratios mit ber X)emut, bie an

biefer oernunfttlaren unb fittlid) fo ernften unb reinen ^l)ilojopl)ie

\x6) erft 3um red)ten 9Kenfd)fein ^eransubilben gefonnen loar.

(£r toill nur nel)men, lernen — unb babei I)at er fie erjt be«

feelt. (£r l)at i^ren ^Rigorismus überraunben, unb ot)ne oon

xi)xtx (öetoiflensjtrenge unb morali|d)en Unerbittli(l)!eit etroas

preissugeben, I)at er i^r aus feiner ^ergensgröfee unb aus

ber ^rei^eit feiner fittlidE)en ^erfönlid)!eit jene freie, fd)önc

5Reigung jum ©uten eingelebt, bie es nid)t jugeben roill, ba^

bas ©Ute ein Opfer fei, bas ber SJienfd) fid) erjt absusroingen

l)abe. (£r f)at bas §arte unb ^erbe, bas 3übiid)e unb äRön*

d}i\ä)z ber i^antifcf)en SJioral eoangelijd) oertlärt mit ber 2Bärmc

feines moralijd)en (£ntl)ujiasmus, feines d)riftlirf) begeiftertcn

Sbealismus, an bem — bas toirb I)ier red)t beutlic^ — im inner*

ften ilern nicl)ts ®ric(^if(t)cs roar. So 001130g jid) benn aus
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S(f)tner5 9latur I)erau5 im gcrmantfd)en ©cijtcstDefen ein

|el)r äf)nlid)er Umbilbungsproscfe, loie einjt burd^ 3cjus

in Gsracl. (£rjt burc^ bicfc <5(^iIIerjd)c S3crgciittgung x\i bcr

Äantianismus na^ [einer etf)i[d)en Seite fäl)ig gecoorben, ein

©runbelement ber 5lraftentfaltung unseres 33ol!es unb ber

mobernen ßebensanj^auung 3U toerben.

Das ©etöijfen toar [eine 90'lu[c, l^at Srrau von Stael ge[agt, —
aber bas §er3en5geroi[[en. Sd)iIIer i[t ber ^I)iIo[opI) unb ber

Did)ter bes [ittlid) großen §er3ens. 3^ if)m üereinte [id), toic

bei 3e[u5, (5reil)eit bes ©ei[tes unb Xiefe bes ©ebanfens unb

9?einl^eit ber ®e[innung mit ber 3nnig!eit ber (gmpfinbung. Unb

toic beim 9Jlen[tf)en[ol)ne bie[e le^tere mit if)rem 9?eid)tum an

[ud)enber, erbarmenber unb f)ebenber £iebe bie bur^[(i)Iagenbe

©eroalt roar, [o rüf)men bas aud) [eine 3cit9eno[[en an SBeimars

großem Dii^ter.

3at)Ireid)e 5lus[prüd)e, be[onbers 93e!enntni[[e aus bem

95lunbe [einer Stubenten unb jüngeren greunbe, inu[trieren

au(^ bie[e Seite ber Ci;f)ri[tustenben3 Sd)iIIer5. Sie !önnen [id)

nid)t genug tun, bie liebenstDürbige (5i^^unbli(i)!eit 3U prei[en,

mit ber er il)r [trebenbes ©emüt auf3umuntern gecoufet t)abe,

ujie er bas 2Bort aus [einem „2Banen[tein" [elb[t erfüllt l^abe:

2BoI)I bem ©onscn, finbct

Si^ einmal (£incr, bcr ein SJiittelpunft

gür oiele Zau\tntit rotrb, ein Salt; ]iä) I)injtent

2Bie eine fcjte Söul', an bie man jid)

SKit S.u\i mag jd)lie]5cn unb mit 3uoerjirf)t.

3cbtoebem 3icl)t er feine Äraft l)en>or,

Die eigentümlirf)e, unb 3ic!)t jie grofe,

fiöfet leben gan^ bas bleiben, roas er ijt,

— unb ma&ji hoä) jeben reiner, ebler, größer ! 5Iber nid)t nur

bie 3ugenb empfanb [o. 3l^t3ef)n SJlonate t>or Sd)iIIers Xobe

j(f)rieb 2B. von §umboIbt an t>zn Dieter: „Sie ^aben bas

§öcE)[te ergriffen unb befi^en 5^raft es fe[t3uf)alten. Gs i[t ^^xt

9?egion geworben, unb nid^t genug, "ba^ bas getDöf)nli(^e Qth^n

Sic barin nid)t [tört, [o fül)ren Sie aus jenem be[[eren eine

©Ute, eine 9JliIbe, eine SBörmc in bic[e5 l)inüber, bie unoer*

fennbar il)re 5lbfunft oerraten."
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Durcf) btc gansc Dt^tungslcttc, oon bcr „i^mbcsmörbcrin"

unb bcm „33crbrcd)cr ous verlorener (£f)re", üon Äarl SRoor

bis 3U StRaria Stuart unb 3ol)anna oon Orleans, jelbjt burct)

bie 3^i<^iiwng einer (Sboli, gef)t etroas oon einem 3ugeret=
tenber £iebe, bas ©ejtreben, (Befallene in Srf)u^ ju nef)men

gegen if)re bejd)rän!ten unb Dieneid)t oiel jd)Ied)teren S3erur-

teiler ober 93er!anntes empor3ul)eben aus bem Staube unb, toas

bie 2BeIt oer^öl)nt unb jd)roär3t, bas, toie jeine „Jungfrau", mit

©lorie 3U umgeben, bafe es roieber baftel)e in [einer 2BaI)rf)eit

unb ©röfee. „Dod) fürd)te nid)t, es gibt nod) jct)öne fersen,

bie für bas §ol)e, §errlid)e erglü^'n!"

(Einer |oId)en 93crjd)tDär3ung im größten SPlafeftabe I)atte

fid) aud) bie R\xä)t jc^ulbig gemad^t, nid)t am toenigften bie

proteftantij(t)e Äir^e in ber 9'lad)foIge bes Paulus unb bes

5Iugu|tin. Sie f)atte in überjpanntcm Sünbenbegriff htn

9Jlenjd)en na^ feiner natürli(i)en 93efd)affcnl)eit, aljo el)e ber

erlöfenbe (Seift (£^rifti i^n berührt, 3U einem gänsli^ oerlorenen,

oon (Sott unb allem (5uten gan3 abgefd)iebenen 5lusbunb oon

Sd)Ied)tig!eit f)erabgetoürbigt. Diefer 23erunglimpfimg gegen=

über l)at S(f)iller bie (£t)renrettung bes 9Jlenfd)entDefens

übernommen.

2Ran f)at nun gefogt, ber Did^ter f)abe fein 2)erjtänbnis

für ben furd)tbaren (Srnjt ber Sünbe, für bie bunflen 5Ibgrunbs»

tiefen im Derfd)ulbeten S01en|d)enf)er3en unb für bie oert)eerenbe

(öeroalt bes Sojen. Das ijt einfad) nid)t voa\)x. So fann nur

bcr oon feiner X)ogmati! oerblenbete (Seift urteilen, ber nid)t 3U

fe!)en oermag, roas in t)tn Did)tungen ftel)t. 3^ ^^" über3eugt,

bafe bas 3:i)eater mit Sd)iners Dramen |d)on me^r toaf)res

Sünbenbetoufetfein unb met)r emjtlid)e 9?eueregungen I)er«

oorgerufen I)at, als bie 5lird)e t>a, voo auf if)ren 5^an3eln oer»

bijjene Sünbeneiferer setern, bie fo oiele in begreiflid)em 3orn

über bie Übertreibung aud) gegen bas SBered)tigte il)rer Straf»

prebigt oerl)ärten, anbere aber, bie meiften, burd) bie (5etDot)n»

l)ett abjtumpfen.
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£s ift aud) ni(f)t rtd^tig, bafe es bei Sd)iIIer feine (£rlö|ungs*

notroenbigleit gebe. 93?an benfe an Carlos unb an bie Äönigin

oon Sd)ottIanb. 2Bol)l t[t 3U3ugeben, bafe Sd)tller ben 9Ken[cf)cn

mand^mal ju |et)r nac^ bem eigenen Seelenabel auffaßt unb

ha^ er bann gu überseugt unb 3U allgemein von 9Jien|d)entoürbc

rebet. 5Iber auc^ ba toollen toir bod) nid)t überjef)en ben Siebes*

toillen 3um 2odzn unb §eben, bie[e (£f)rijtu5tenben3 ntit il^rem:

33ater, xä) toill, ha]^, voo id) bin, aud) bie bei mir jeicn, bie bu

mir gegeben I)a|t.

(5efd)ont aber f)at er feine 3cit a)af)rlid) nt(^t. Gin um
äRenjd)engunjt buf)Ienbes (5id)Der!aufen an ben i^Ieinjinn, ber

gejd)meic^elt n? erben toill, ein lRieber[teigen in bie ©ejinnung,

bie nad) 5Rüdiid)ten auf Grbengetoinn unb leid^teres 23oru)ärt5=

fommen ii)x Xun unb £ajfen einrid)tet unb bem suliebe bie

ilberseugung oerleugnet ober aud) nur bas 3beal {)erunterj(^raubt

3U ber iDberflQ^Ii(^!eit unb $BequemIid)!eit bes Durd)jd)nitts,

lannte ein Sd)iIIer ni(^t. (£r I)at jid) in [einem !ün[tlerifd)en

Serufe als ein ^riejter gefüf)It, bem ein ©rofees anoertraut

\\i, nic^t am röenigjten aud) ber [ittlid)e Seftanb feines ©c=

jd)Ie^te5. I)arum galt es für if)n, bas 2Baf)re 3U bel)aupten in

feiner gansen ©röfee unb 5teinl)eit. (5oetf)e f)at es nid)t oer=

fd)tDiegen, bafe i{)m bei aller (5efinnungsDerroanbtfd)aft in (5d)illers

9^äf)e bie 5^unft bistoeilen „eine gar 3U ernftf)afte Sad)e" merbe.

(5d)Iiefet Sd)iIIers 5teftf)eti! aud^ alle ?leben3roede ber 5^unft aus,

foll fie aud) nur bas ^^önt roollen, fo f)at er bod^ htn tief»

innerlid)en 3iifömmen^ang mit ber Xenbens ber 5lird)e, ber

einft feine ^ugenbtoa^I gegolten f)atte, nie oerleugnen tonnen.

(5r ift immer ber ^ropt)et unb (Sottesbote geblieben, ber oor=

toärtsbrängenbe, 3U. immer ^öf)eren Stufen fittlic^er

SSoIIenbung rufenbe ©eift.

!Darum f)at er aud) nie ettoas bid)ten fönnen, roas nid)t

tieferen ©ef)alt f)attt. Der (Sinsug ber jungen ^ürftin in Sßeimar

forberte um bie 3dt feines legten ©eburtstages oon Sd)iller

ein ©elegenf)eit5gebid)t, — es rourbe baraus „Die ^ulbigung

ber Mnfte". 3" ber erften ^eriobe feines SBeimarer £ebens
mu^ er einmal fc^nell für SBielanbs 9Kerfur ein ©ebid)t machen.
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ein 2Ber! in ber 5Ing[t brängcnber (£ile gejc^affcn, — als es

bajtel)t, jinb es „Die (Sötter ©ried)enlanbs." (5oetf)e lonntc

mit [einer 5(Ruje aud^ mal fpielcn unb fid) h^n leichteren 2Bün|d^en

unb Sebürfnijlen feiner Umgebung anbequemen, Sd)iIIer roäre

baju nict)t imjtanbe gecoefen. ^l)m mufete naö) jeiner eigenen

(£r!Iärung bie ^oejie immer als ©enius an bas ^ublüum l^er=

antreten ober aber als ©ejpenft, als aufrütteinbe, bie ficute

infommobierenbe ^ad)t, bie tf)nen bie i(f)Iaffe S8ef)aglid)!eit oer*

berbe. Sein 2Baf)Ijprud^ roar — unb aud) bas gef)5rt gu feiner

(£;f)riftustenben3: fieifte beinen 3citgenoffen, toas fie bc =

bürfen, nid)t toos fic loben."

93e3cid)nenb ift in biefer §inficE)t bie Stelle aus einem

93rtefe an^Jit^te (1795): „llnabf)ängig oon bem allen, toas um
mid) I)erum gemeint unb becounbert toirb, folge id) blofe bem
3töange meiner 9^atur ober bem meiner 93emunft. Seina^e

iebe 3^itß; i>^^ i^^t htn legten 3fl^i^en aus meiner ^eber ge*

floffen ift, trägt \)tn (£f)ara!ter ber Oppofition gegen ben ©eift

bes 3citalters, unb roenn id) aus äußeren ©rünben nid)t gleich-

gültig fein fann, ob mid) ein großes ober Heines ^ublüum
!auft, fo I)abe xä) mid) loenigftens auf bem ein3igen 2Bege barum

beroorben, ber meiner ^nbioibualität entfprid)t, nid)t bas ^ubli=

fum bur^ ^nfd^miegung an feine SSorftellungsart 3u geroinnen,

fonbern es bur^ bie !ül)ne ^lufftellung ber meinigen 3U über«

raffen, 3U erfd)üttern unb an3ufpannen."

5n biefem ^Briefe t)eifet es bann toeiter: „(Sin folc^er Schrift*

fteller !ann ber ?latur ber Sad)e nad) nie geliebt toerben, benn

man liebt nur, roas einen in i5rreit)eit fet|t, nid)t toas einen au'

fpannt; aber er erf)ält bafür bie ©enugtuung, bafe er oon ber

3lrmfelig!eit ge^a^t, oon ber (SiteÜeit beneibet, oon (Semütern,

bie eines Sd)rounge5 fäf)ig finb, mit Segeifterung ergriffen

roirb." (Es roäre toof)I ein abfd)liefeenber ©efid)tspun!t in ber

I)urd)füt)rung unferes 23ergleid)s, toenn toir il)m in biefer Se=

fürd)tung, oon feinem 3SoIfe oerfannt unb abgelef)nt 3U roerben,

uä)i 3U geben unb auf bie $l[bnlid)!eit feines unb ^t]u fiofes

f)tn3utDcifen I)ätten.
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9lun ^at ja dlerbings Sd)tner ju allen 3citcn feine ®egner

gef)abt, unb ganae ©enerattonen liefen jtc^ tDo!)I ^eittDeilig an

\i)m irre mad^en. Otto Sral^m beginnt jeine toertoolle Sd)iller*

biograp^ic mit ber (Erinnerung an „bic 3:orI)eit iugenbgrünen

Dranges," ba er unter bem (Sinflufe einer Äritü, bie jid) im

einfeitigen unb unl)ijtorijd)en ^Betonen ber Sd)tDdcf)en Sd)iner5

gütlich tat, als Stubent „ein (5d)iIIert)aj[er" toar. Sefannt jinb

griebrid) 9lie^jd)e5 rübe 33er^öi)nung bes etf)ijct)en (£l)arafter5

ber Sd)illerid)en Dichtung in jeiner „©ö^enbämmerung" unb

bie Eingriffe auf S^illers jittlid)e ^erjönUd)ieit bei (Eugen

X)üf)ring. Unb coer einmal ein red)te5 Sammelfurium unjinniger

93erärgerung an Sd)iner von ber §anb eines 9Kobcmen lejen

roill, t>m Dertüei|en roir auf Äarl ^Bleibtreus (öift jpri^enbe

5Ius[pra(^e in bcm 1905 I)erausge!ommenen [e^r interejjantcn

unb meljeitigen Sammelroerfe „Stiller im Urteil bes 20. ^ahx^

I)unbcrt5." SBas [oll man baju jagen, toenn f)ier bas Sieb oon

ber ©lode eine !inbij(i)e ßitanei unb ein grauenoolles £el)rge=

bid)t für geistigen ^öbel genannt roirb? Unb föjtlid) ijt es,

toenn ein SBleibtreu S(i)iller5 pI)ilofopl)if(^e (5ebid)te, bie ein 2Bil=

^elm oon ^umbolbt toic S^tlpirationen ber (5ottl)eit Derel)rte,

als Xriöialitäten ausgiebtl

(Soet^e f)at jol(f)e 23erirrungen burdf) t^tn §inroeis auf [eine

eigene frül)ere (5egnerfcf)aft für alle 3^iten gerichtet. Diejelben

3erfd)ellen als l)altlo[e unb oöllig toertlofe Äriti! an bem 2ßorte

jeines (Epilogs:

%uä) manrf)c ©cijtcr, btc mit il)m gerungen,

Sein grofe 33erbienlt unroillig anerfannt,

Sie fül)Icn \iä) von jeiner Äraft bur(i)brungen,

3n jcincm Äreije toillig fejtgebannt.

3n reic^ftem 9Jlafee l)atte ®(i)iller jid) jd)on bei fiebjeiten bie

5lner!ennung [einer Station ertDorbcn, unb aus berSerounberung

bes !t)i(f)ters unb bes 9Jlen[(^en, bie [eine 3ßitgeTio[[en il^m

sollten, i[t immer mel)r eine l)er3lid) auf [eine $erolbs =

[timme lau[d)enbe £iebe geroorben. Die[e fiiebe aber i[t be=»

[onbers begrünbet in bem (Sefü^l, mii bem roir aut^ 3^[u5 gegen*
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übcrjtct)cn, bafe f)tcr md)t ein ®rofecr ijt, bcr jid) üon jeincr

jtttltd)en $öl)c ju uns I)erabläfet, jonbcrn ein greunb, ber mitten

unter uns jtef)cnb uns ju jid) l)inauf3ict)t.

Sd)iIIer eine 6^I)rijtusnatur. 2Bir I)offen, biejen (5eban!en

einget)enb unb übcrjeugenb beleud)tet gu I)aben. Unb bas 9{e*

jultat? Sflun zhtn bies, ba^ Sd)iIIcrs (Seftdt unb bcr (Seift jeiner

Did^tung in l)ol)em ©rabe baju befäf)igt unb be5l)alb auc^ baju

berufen jinb, uns Deutjd)en (If)ri|tus ju beuten, it)n unter uns

3u oerllären, unjer 23oI! unb unjrc 3eit bem Serm näl)er ju

bringen, aberaucf) burd) bie it)m, bemDi(i)ter, eigene 23er!örperung

bes (£f)ri[tusgeijte5 ben ^errn 3U neuer, reid)erer £ebenser«

fd)Iiefeung in unjere S3oI!sfeeIe ein3ufüt)ren.

(£s gibt fein §eil unb fein S,thtn, als allein burd) ^t\u5

(£I)rijtus unb bie aus if)m roirlenben unb unjer (5ejd)Ied)t, 3ßit

unb (£u)ig!eit, burd)tDirfenben (5eiltesprin3ipien. 2Bie biejes

t)eilige (£l)ri[tu5leben in ber ^Deformation ber Seelengrunb un«

jeres S3oI!es getoorben ijt, jo ift aud) alles, roas roir in

(5d)iner an liebenstoerten Scelentoerten f)oben, (£t)ri»

ftustoer! unb (£l)rijtu5offenbarung. (Es mufe bas 2Ber! 3U

jeinem SJleifter jpre(^en: 5d) bin ber Strom — aber bu bijt

meine Quelle, unb bie Offenbarung 3U it)rem Hrf)eber: Du bift

bie Sonne — id) bin nur bein Strat)!!

SBoIIte ber Strom es Dergejjen, bafe er aus ber Quelle

ftammt, — toollen bie au5jd)lieblicl^ in ber 5^unjt, in ber 2Belt

unjerer Did)ter, in literari|(^en unb äjtf)etif(^en 3"terejjen

lebenben Äreije bie (£f)riftusabftammung bes Seften in Sd)illers

^er[önlid)!eit unb ©eijtesleben aus bem 3Iuge lajjen, toollen

jie jid) unb unjerem 33oI!e gar einreben, bes X)ic^tcrs (Scijt

unb fiebensanjd)auung roäre ettoas bas (£t)rijtentum roeit ttbcr^

ragenbes, oon bem aus man geringjc^ä^ig auf bie 5^it(^e bes

CEoangeliums unb auf ben frommen ©lauben bes 33oI!es l)erab=

bliden bürfe, jo I)at bie Äirc^e bas 9led)t, toiber bieJen Irrtum

i^re Stimme 3U erf)eben. • Die oorliegenben ^rcbigten jud)cn
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CS unfcrcm S3oI!c jum SctDufetfcin ju bringen, bafe Srf)tIIcr

in jciner 9laturanlagc, in ber inneren 93ererbung unb äußeren

5Ineignung, in [einem gan3en 2ßerben unb 2Bad)jen burd)au5

ein ®efd)öpf bes in ber beutj(^en 23ol!s|eeIe todtenben (£f)riitus

ijt, unb bafe ber X)icf)ter bas (5ried)entum, bas [eine !Ia|[ifc^c

(Entfaltung \o [tar! beeinflußte, mit ber Äraft unb ber Seele

[eines d)ri[tlict)en ©ermanentums burd)brungen unb oöllig oer«

roanbelt l)at Unfere Sd)iIIcrprcbigten [ollen bamit bie C£in[i(f)t

förbem, bafe, tote bas 2ßa[[er t)er[iegen roürbe, toenn bie Quelle

ni^t me^r toäre, [o aud) (5(f)illers 2Bir!en unb Sebeuten in

un[erem 23oI!e auff)ören müßte, [obalb bas (£f)ri[tentum in

titn ^erjen er[türbe. 91tcl^t bie Sd)öngei[terei einer aus[d)ließli(f)

ä[tf)etijd)cn Äultur, bie gegen (£l)ri[tentum unb Äird)e htn t)or=

net)m jurürf^altenben $errn [pielt, unb toenn [ie nod) [o \ti)x

xi)n feierte, [i(^ert bem Did)ter [ein gortleben, [onbern ber

d)ri[tli(f)e Sinn un[eres 23oI!es, — allein in bem Der[tef)t unb

liebt i^n bas beut[(^e ^ers!

Slber anbrer[eit5 erget)t I)ier nun aud) an bie Äird)e bas

SBort ber SJla^nung: ^\i (£f)ri[tus beine Sonne, [o öffne beine

Äanjel, beine (5ottesbien[te , bein Sinnen unb X)en!en aud)

bem StraI)Ie, ber aus (£^ri[tu5 [tammt! Das t)eißt natürlid)

nid)t gerabe, ha^ in un[rer 2Bei[c über Sd)iIIers Did)tungen

geprebigt toerben müßte, ^ber [ein (5ei[t burd)bringe alles

unb räume fort aus ber Äird)e, ujas [id) mit [einem Iid)ten

unb freien 9P'len[d)en[inne nid)t oerträgt. 9flod) mel)r: bas

^rebigtamt lerne es, t)tn I)id)ter burd)aus als ben^po[teI
3e[u (£f)ri[ti 3U re[pe!tieren, [o if)n 3U oer[tet)en unb als t^tn

\J)n oor ber ©emeinbe 3U bef)anbeln, — unb bie (Semeinbc

lerne es, [0 if)n auf5unef)men unb htn Did)ter oer[tänbnisDolI

unb banfbar aud) mit bes (£^ri[tenl)er3ens Sebürfni[[en 3U be-

fragen.

©etoiß, mit bie[em nad) ©ott oerlangenben unb nad) (5e=

red)tig!eit f)ungcmben unb bür[tenben §er3en roenben toir uns

3unäd)[t an bie ^eilige Sd)rift. §ier fließen uns reid) bie un=

Der[iegbaren Quellen bes etoigen fiebens. ^ier toerben toir in

bie ticf[ten ^liefen ©ottes geführt, unb ber fragenben Seele
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tDcrbcn I)tcr 5lnttDortcn gegeben, btc tDtr in ©d)tHers I)td)tungen

ücrgebltd) jud)en toürben. §ter tritt uns vor allem bie ©ejtalt

3efu, bie bas d)rijtIidE)e ©emüt gu jeiner ^ufricf)tung unb %t]iu

gung, unjer (SetDifjen gu feiner Jßciuterung unb ©etDal)rung

notroenbig braud)t, in unmittelbare 9'läf)e. 5lbcr anbrerjeits

gibt uns ein ©eijt toie ber Sd)iIIers t>iel, roas eben no(^ nid)t

C£r!enntnis unb Seji^ ber Sibel ijt unb tuos bod) aud) gum
d)riftlid)en SBefen Iieute unbebingt gef)ört. Der ©oben unjeres

Seelenlebens ift eben otel toeiter getoorben. §eilig unb teuer

ijt uns man(i)es geraorben, rcas bem biblifd)en ^^fus nod) gän3=

lid) fern lag. X)arum gebül)rt neben einem Paulus au^ einem

(3d)iller ein ^la^ in ber (5egenrDarts!ird)e! 3t»oi iJt in Sd^illers

2Berfen toie in jeinem fieben allerlei ^^^^^tu^» 93erlel)rte5 unb

33ergängli(i)es, aber in Paulus bod) ni(^t minber. 9Ber fönnte

bas leugnen? (£s mufe l)ier gerabe |o toie bort 3toijd)en SJienjd)»

lid)em unb (5öttli(^em unterjd)ieben tüerben. Dafe aber ber

etöigen 2Bal)rl)eit in Paulus jid) eine jold)e aud) in (»(^illers

Di(^tungen jurjeite jtellt, ijt unbejtreitbar.

©etoife ijt uns bas ©runbbud^ ber Dffenbarung bie ^eilige

Sd)rift. Sic erfenncn roir als bie in unjerm ©lauben uns

leitenbe jittlid)=religiöje Autorität an. Unb roenn aud) nid)t

2Bort unb ©ud)jtabe unb nid)t bas (Sinselne il)rer (5eban!en

unb S3orjtellungen für uns binbenb jinb, jo ijt bod) ber (Seift

biejer ^t\u5 am näd)jten jtel^enben 3eii9TtiJ[ß ^ic bejtimmenbe

S^lorm unjeres (£l)rijtenjinnes roie unjerer ^rebigt unb toirb

jtets es bleiben. ^Ra^ \\)x rid)ten roir unjere Stellung ein 3u

jeber ©eijtesbetoegung ber S^^U nad) i^r entjd)eiben roir über

jebes großen 9Jlenjd)en 2ßort in unjerer StRitte. ^bcr bas in

unjerem 33olIe gejprod)ene 9Jienjd)enroort ^at in ber R\xd)t

bes (£oangeliums auä) jein 9led)t, jofem es jid) an biejcm

©eijte ber biblijd)en Offenbarung als ein, toenn aud) barüber

tDeiterfül)renbes ©ottestoort ertoeijt. Xias beutjc^e G;i)rijtentum,

xöie es jid) entroidelt f)ai, tann \xä) an ber ©ibel allein nid)t

mel)r begnügen, nid)t mel)r an hen Stral)len nur, bie oon bem
biblijd)en 3cjus ausgel)en. (£s toill jid) erleud^ten unb erroärmcn

an ben Sonnengluten bes lebcnbigen^errn, bes in bas beutj^c
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SBcjcn eingegangenen unb aud) in (5rf)iIIer ftc^ offenbaren*

ben bcutjc^en (£f)rijtus.

Stef)en nun baroiber bie fonjercatioen Cgmpfinbungen bes

UngetDof)nten auf; meint man, bie Äird)e, toie fie nun mal

fei, ©ertrage bas nic^t, bem festen jid) unübertDinbIid)e (5d)tDierig=

feiten entgegen, unb ber (5eban!e, toäre er aud) nod) [o wdi)x,

müf[e jc^eitem an ber 2Bir!lid)!eit; fragt man oielleidit: 2B03U

oud)? Stiller in G^ren, roof)! ift er eine d)rijtu5DeriDanbte

9latur. 3lber bajg er nun gerabe in ber 5lir(f)e 3U 2Borte fommcn

unb aus feinen Di(t)tungen uns bie Seilige Sd)rift auslegen

foll? SBarum mad^jt bu fo üiel aus i^m? — |o anttDorte id)

toie einjt Danneder, als 1806 ber i^önig oon 2Bürttemberg if)n

bei jeiner berübmten, je^t von ber ganjen SBelt aner!annten

iloIoiiaIbü|te bes Dieters überra[d)te unb betroffen ausrief:

„SBarum fo grofe?" Der Silbbauer ertoiberte feinem Äönig:

„Durd)Iaud)t, Sdiiller mufe fo grofe fein!"

Unb biefe göttli^e S^ottoenbigfeit ift nad) unferer tlber»

geugung aud) bas Gntroidlungsgefe^ ber5^ird)e: bieÄird)eber

9leformation mufe fo grofe toerben! 93or ber 2Bir!Iid)!eit

ber 3iiftöTtbe b^t nid)t bie ^ttt 3U toeic^en, fonbern na^ ber

roabren ^titt bat fic^ bie praftifd^e 2Bir!Iid)!eit 3U reformieren.

9Rag aud) bie 5lird)e, roie fie f)eute nod^ ift, ba3U nid)t geneigt

fein, — über fie gebietet bod) nid)t fd)toerfäniger 9Jienfd)enfinn,

fonbern ber ©eift bes fiebens unb ber Setoegung, ber fie in

alle 2Bal)rl)eit leitet unb fie, Dieneid)t eber als toir es ben!en,

in unfrer 3^^^ ber großen Umbilbung aud^ 3U ber l)ier t)ertre=

tenen 2Babrl)eit bittbringen toirb.

Diefe 2Babrl)eit aber — bas fei 3um Sd)lufe bemer!t —
befd)rän!t fic^ nid)t auf bie !ird)lid)e Sered)tigung Si^illers. (£r

ift nur ber §erolb unb 23al)nbred)er. hinter ibm f)er fommt eine

grofee 2Bol!e oon 3eugen, alle, bie feines ©elftes, b^b^" Sinnes

unb Soten bes Croigen finb an unfer 33olI. ^lle, bie beroufet

ober unbetDufet oon ber Cbriftustenbens ibres 2rül)rers ctroas in fid)

tragen, mag biefe bei anberen, toie 3. S. bei einem ©oetbe,

aud) na(^ einer anberen Seite unb in anberer 2Beife fic^ !unb tun.
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Über bie|c Icbcn5mäd)tigc, jd)öpfcn|(^ gcroaltige Sdjar

unjerer beutfcf)cn ^^^ölii^^" ^i" ^^^^ ^^^ bcutjrf)c (£I)ri[tus

feiner Rxtä)t ju: C£tnjt baute man meinem ®ei[te 9^iejen^allen,

getoalttge Dome, unb bas getjtige 2thtn bartn roar eng be=

grenzt. Saut metner ©cmetnbe nun Üeine i^trcf)en, aber ber

§ori3ont rocrbe roeit, Dtel töeiter nod), als in ttn Xagen £utt)ers!

T)a5 ganse rei(i)c ©etftesleben ber 9latton mit all bem ^ä)'öntn

unb 2Bal)ren, loas mein Q^htn ift, fteige auf bie ilangel, bafe

bieÄir(^e toieber SJlännerürd^e, roirüid) eine 93oI!5!ir(^e roerbe,

bafe Sd)Iaf unb 9Jlübig!eit von t>tn 3tugenlibern fallen, bafe bie

(5IeicE)giltig!eit aufl)öre, unb großes, frifd)es £eben, meinganjes,

Dolles S,tbtn burd) bas Heiligtum iaud)3e!

5^^«



Zur BitiführuTig,

Suiggraf, S^illerprebigiett.





1.

Die ^orte des Glaubens«

(5ottcsbtcn|t am 9lcuial)rstagc.

Gcmcinbclicb. Sc^Iu^ocrs:

(„ßob von uns allen.")

3oI)rc beginnen unb f<^tDinbcn;

bcr ötmmel oeroltct.

(&cbe unb 9Wcn?d)en ocrgc^cn; bo(^

gnabenooll toaltet

Gtotg bcr $crr!

?inntad^t unb 2Bctsf)cit ijt er;

9lic feine fitebe erlaltct.

^Itargebct:

3Inbctcnb jitcf)en totr f)eutc t)or beiner $errltc^!ctt, großer

(Sott, bcr bu tI)roncit über bcr (5Iurf)t unjcrcs ©rbcnlcbens unb

mit beincn ^of)cn (5cban!cn fc|t unb ruf)tg alles burdE)tDcb[t,

roas uns SJlenfc^enünbcm bas ^erj beunrufjtgt.

Das I)abcn totr aud) burd) bas ocrgangcne 2a\)x ^in fo oft

crfal)rcn bei unfcrcm Sorgen unb 9Jlüt)cn, bei unferem 3toctfcltt

unb ^mn. T)u ^ajt uns surcc^tgetDiejen, toenn toir oom 2Begc

ber 2BaI)rf)eit abtoic^en, unb uns gebemütiget, loenn toir ocr*

gafeen, toas ju unferem ^rrieben bient. Du bijt treu gcrDc[en in

all beinem Seiten, milbe, aud) roo bu jtrafteft, unb gütig, roo

beine 23aterliebe uns jegnete in §aus unb Seruf.

O, nimm birf) aucf) toeiter unfer an! <5flel)cnbe §anbe er*

I)eben toir ju bir an bes 3af)Tes Pforte. 2Bir oertrauen alles,

1*
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roas uns teuer t[t, betnem ®(f)u^e. fieib unb Seele befel)len

tDtr btr. (Erhalte uns fieben unb Äraft unb ©efunbt)ett, bofe

mir oollbringen !önnen, toas uns nod) obliegt, unb betDal)re

uns, trtas bem fersen eine Quelle ijt 3U frol)em 3Btr!en. 33or

ollem aber oergib uns in ©noben unfere S^ulb, bafe nid)ts

uns trenne beim neuen Einfang.

$err, ©ott unb S3ater ^t\u (£!)rijti, Iel)re uns tun naä)

beinem SBo^Igefallen, bein guter (Seift fül)re uns auf ebner $8at)n!

3n beinem 5Ramen fei es begonnen, toie bas neue ^a\)X, bas

bu uns bcf^ereft, fo aud) bas neue 2Ber!, bas roir uns r)or=

genommen l^aben. Sllles, toas ber 9Jlunb l)ier rebet, jei aus

treuem bergen unter beines ©eiftes t)eilige 3ucf)t gejtellt. 2ßo

aber bein ©eift ijt, ba i|t grreit)eit, bie greif)eit, bie jid) burd)

Siegel unb $er!ommen nid)t abgalten läfet oon bem, toas bu

il)r aufgetragen t)ajt.

Dein SBort allein, $err, ift unfer £eben. 2Bot)neit bu

aber ni(i)t in stempeln oon 50len[cf)ent)änben gemadjt, |o i[t aud)

bein 2Bort nid)t oon ber Sibel um|d)Ioj|en. Du bijt unenbli^

gröfeer unb reifer unb bu roillft, 'üa^ "ötim eDangeIijd)e 5lird)e

über alle (Engen unb Sd)ran!en t)inau5 l)eute beine ganse §err*

Iid)!eit beinem 33oI!e oerlünbe. So foll es benn gefd)e^en in

biejer beiner ©emeinbe ! Unb jinb es neue SBege, bie toir bamit

ein|d)Iagen, fo toollen roir fie fud)en unbe!ümmert um 9Kenfd)en=

tabel u)ie um 9Kenfd)enIob, allein ber 2BaI)rl)eit ^z]u (if)xi\ii

bienenb! Du aber, ©ott aller 2Bat)r{)eit, toolleft fie uns finben

laffen unter bem ßid)t aus ber $öl)e! 3lmen.

9Sorlefung am Elitäre:

2. <pctr. 1, 2—4. 10. <PfaIm 118 unb 27.

©Ott gebe eud) oiel ©nabe unb ^rrieben burc^ bie (Erfenntnis

©ottes unb 3efu (£l)rtfti, unfers $erm. 5Rad)bem allerlei feiner

göttlid)en 5lraft, toas 3um fieben unb göttlid)en 2Banbel bient,

uns gef^enft ift burd) bie (£r!enntnis bes, ber uns berufen l)at

burc^ feine §errlid)!eit unb 3^ugenb; burd) tDeld)e uns bie teuren

unb allergrö^eften 93erl)eifeungen gefc^entet finb, nämlid), bafe

t\)x burd) basfelbige teill)aftig roerbet ber göttlid)en S^latur, fo
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\f)x flie()et bte t)ergänglt(f)e £u|t ber 2BcIt: — fo tut nun bcjto

mcf)r ^letfe, euren JBeruf unb (£rtDäI)Iung fejtjumadien. Denn
iDO \f)x jolcfies tut, iiierbet tt)r nt(f)t ftraucE)eIn.

Drei 2Borte nenn' id^ cud), inl)altj|(f)tt)cr,

Sie gel)cn oon SDlunbc ju 3Runbe,

Dod) jtammen fic nid^t oon aufecn ^er;

Das §er3 nur gibt baoon 5hinbc.

Dem 9Ken|rf)en ijt oller 2Bcrt geraubt,

üDßenn er nirf)t mt\)x on bic brei SBorte glaubt.

Der S0ien|(^ ijt frei gef^affen, ijt frei,

Hnb tDürb' er in Letten geboren,

fiafet cud) ni(^t irren bes ^öbels ©ejd)rei,

SRid)t ben Jötifebrau^ rajcnber Xoren!

23or bem Sflaoen, toenn er bie Äctte bri(f)t,

SBor bem freien äRenjrf)en erjittert ni(^t!

Unb bie !Iugenb, fie ijt fein leerer S^all,

Der 2J?enjdE) lann jic vbtn im fieben,

Unb jollt' er ou^ jtrauc^cln überall,

®r fann nad^ ber göttIidE)en jtreben,

Unb toas fein SBerjtanb ber 93erjtänbigen jiel)t,

Das übet in ßinfalt ein finblid) ©emüt.

Unb ein C5ott ijt, ein I)eiliger SBille lebt,

SBie aud) ber menj^Iid)e toanfc;

§0^ über ber 3cit unb bem 5Raume roebt

Jßebenbig ber I)öd)jte ©ebonle;

Unb ob alles in eroigem SBedijcI Ireijt,

(£s be^anet im 2Bed)jeI ein ruhiger ©eijt.

X)er §err ijt mit mir, barum fürd)tc i^ mid^ nid^t. Der
§err ijt meine 9Jla(^t unb mein ^[alm unb ijt mein $eil. 9Jlan

jinget mit greuben üom Sieg in htn Bütten ber (Serecf)ten;

bie 9?ed)te bes $erm bef)ält ben Sieg. Der $err 3üd)tiget

mid) roof)!, aber er gibt mi^ bem 3:obe nxd)t Der Stein, t>zn

bie Sauleute oeriDorfen, ijt 3um (Edjtein geworben. (Selobt

jei, ber ba !ommt im S^lamen bes §errnl ^^ut mir auf bie Xoxt

ber (5ered)tig!eit, t)a^ xd) hai)intin gef)e unb bem $erm ban!c.

(£ins bitte id) uom ^erm, bas f)ätte iä) gerne, t>a^ id) im §auje

bes ^errn bleiben möge mein S,tb^n lang, 3U jc^auen bie jd)önen

©ottesbienjte bes §errn. Dies ijt ber Xag, htn ber §err mad)t;

lafet uns freuen unb fröl)lid) barinnen fein. £) §err, t)ilf, o $err,

lafe woJ)l gelingen! ^allelnja!
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3tDi|d)enDers:

CBtn neues fiicb jingt ©ott bcm $crrn
Unb rüt)rct 3ions Satten!

aBoI)Iaufl begrüjst ben 9Korgen|tcm,

Den Soten It^ter 3citen.

(£r get)t ben frommen fersen auf,

(5r XDanbelt Ieud)tenb feinen ßauf,

Uns I)immclan 3u leiten.

2.<petr. 1, 11:

Unb al\o toirb eud) rcirf)Ii^ bargereid)t
roerbcn ber ©ingang gu bcm croigen 9?ei(3^

unjers ^ttxn unb ^eilanbcs 3eju (£l)rijti.

1.

SKciner lieben ©emeinbe unb allen, bte btefe Stunbe I)ter

Dcretnt, I)er3ltd)en Segensgrufe! ^as 3^or bes neuen 3cil)i^e5 I)at

fid) uns aufgetan, unb mit bem frifd)en Slide biejer fd)önen

9Jlorgenjtunbe fd^auen roir I)inein in bte r>or uns Itegenbe 3cit.

2Bas barin auf uns raartet? £)b es gfreubiges ober 2^rübe5

fein toirb? Ob uns ©rfolge unb (Srrungenj^aften befd)ieben

fein toerben, roie röir |ie uns gegenjeitig toünjd)en, ober ob

oielleic^t 3SerIufte unb^^(£nttäuf(i)ungen fid) nal)en unb neue grojge

Sorgen, roie Tnan(i)er es für fi^ befürd)ten tnag?

I)a5 (goangelium (S^rijti ift lein iDralel. Darüber, loie bein

unb mein fieben jid) geftalten roirb, jagt es uns nichts. (£s ijt

oieImel)r eine ©otjd)aft an unfere Seele unb an beren jet)n=

füd^tiges 35crlangen nad) einem oon jebem äußeren (£rgef)en

unabhängigen tiefinnerlid)en ©lüdsbeji^. Unb hierauf allein

richten jid) alle 33erl)eifeungen unjeres (öottes.

©Ott roill aud) in biefem ^di)xt in grreuben roie in Sd)mer3en

feine bilbenbe $anb an uns I)aben, um aus uns mel)r, oiel mel)r

nod), als toir es bisl)er tüof)I jinb, C£toigleitsmenfd)en ju ma^en.

Das toirb aud) fortan feiner (5üf)rungen großer (5eban!e fein,

uns 3U unferer göttlichen ^flatur 3U erlöfen unb uns 3U lebenbiger

Sd)affensfraft 3U entbinben, bafe toir bamit bas I)öt)ere Cöeijter»»

leben empfinben follen. 2Bas auc^ fommen mag, alles roirb
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barauf angelegt fein, uns immer mel)r etnsugliebem in bie 9?eil)e

ber 2Befen, bie ber 2BeIt cttoas ju geben \)(xhm unb bie aus

biefem (ötbtn für jid) [elbft bie reid^jte ßebensbefriebigung

nel)men bürfen. iDas |inb unsere

SQBorte bes ©laubens am 3a!)re5morgen.

Xlnjeres ©laubens fage icf). I)a5 l)eifet aber unferer tiefjten

(£rfal)rung, toie fie firf) uns als bas eigentlid)e Olejultat all

unferer (£rlebnij[e ergiebt, toenn toir etroa am Spbejterabenb

auf bas ©exoefene unb (Betoorbene gurüdbliden, töie fie jebocf)

im ^lusblidE auf bas erft nocf) 93et)orfte^enbe nur ünblid) Der=

trauenbe 5lnna^me fein lann: eine ?lnna^me, geftü^t auf taufenb=

fad)e Setoeife von ©ottes (5üte.

3a, toir bürfen unb roir toollen glauben mit 3uoerfid)tlid)em

Sinn! 2Bir CDollen, o^ne nad) bem SBas unb 2Bie ber 3u!unft

3U fragen, ru()ig alles l)innel)men, toie feine 5lllmad)t unb SBeis«

^eit es f(^i(ft, beffen frof) geroife, bafe ieglid)es (5ef(f)id ber

!ommenben 3^age, ob es f)eitere ober bunfle fiofe fein mögen,

uns einen S(i)ritt toeiter l)ineinbringen roirb in jenes gotteinige

£eben5gefül)l unb jene ßebensoergeiftigung, toorin bas rDal)re

®lüc! beftef)t.

Unb unter bem öerjensoertrauen unferes f)eutigen ^usblids

f(^liefen roir, bie roir ben S^^i^^sanfang l)ier an biefer Stätte

feiern, uns aud) oon neuem oertrauensooll bem göttlid^en (Bin*

toirlen ber 5lird)e ^t\n (£l)rifti auf. (£5 ift uns lieb unb teuer,

l)ier bies fein Heiligtum, roo bie Seele fo oft anbetenb ben

©toigen gefd)aut l)at, too in feines SBortes S3er!ünbigung uns

f^on fo oiel an Xroft unb ^rrieben, fo oiel an SKut unb freubiger

i^raft gefpenbet ift, roo ber §err, unfer §eilanb, uns bod) fo

lid)t unb lebenbig roie nirgenbs brausen in ber Unrul)e ber

SBelt na^e ift, unb too feines ©eiftes ©naben roalten: feine

©eiftesmäd)te ber ^Befreiung, ber £äuterung unb 93ertiefung,

feine £iebes= unb ßebensmä^te, bie, inbem fie uns in fein

(£l)riftusreid) l)inein3iel)en, burd) biefe (£f)riftusgemeinfd)aft bes

33aters ^eiligungsroer! an uns oollbringen.

2Bir glauben an bie Äird)e bes ©oangeliums unb i^ren
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f)of)en Seruf in ber 9Wcnfd)f)ett unb gan3 befonbcrs aud) in

unjcrcm beut[d)cn 93oI!sIeben! 9Bir lajjen uns nid)t irre mad)en

burcf) bie (Seftalt il)rer S^liebrigleit, burd) i^re toeltli^e SOlo(f)t=

lofigfeit, burd) all bas (5cl)Ien oon ^run! unb ©lang, momit

9tom feiner ^jeuboür^e 3In|el)en unb ©influfe 3U t)erfd)affen

töeife. 5lud) nid)t burd) all bie menfd)Iid)en SJlängel unb 5lrm=

jeligleiten mand)er il)rer 33ertreter, rooburd) bie (£rjd)einung

ber eDangeIijd)en Äirc^e in unjeren Xagen oielfad) ettoas jo

d)ri|tlid) UnrDa!)res angenommen \)at, einen jo ungeijtigen,

geje^Iid) jtarren unb im Rängen am längjt Überlebten einen jo

mumienl)aften (£I)ara!ter.

X)ennod) glauben toir an unjere 5lird)e! Xvo^ it)rer j(^ein=

baren Sebeutungslojigfeit unb tro^ joId)er jubaijierenben unb

romanijierenben (Entjtellungen glauben toir an il)ren l)eiligen

©eljt: an bas Breuer unter ber5ljd)e, an bas £eben hinter bem
!totenangejid)t bes Dogmas, an bas ©öttlid)e I)inter t)tn menjd)=

Iid)en (£injeitig!eiten, — an it)ren geijtesgetoaltigen unb gottes=

mäd)tigen (£t)rijtusbeji^ unter allen füllen ber 5lrmut. 2Bir

jinb bejjen getoi^, bafe ber 5lir^e in reid)er ©eijtesentfaltung

nod) eine t)errlid)e 3u!unft beDorjtef)t. t)tnn toir jinb überseugt

baoon, bafe jie in bem Sc^a^e il)re5 religiöjen Bebens bo^ hin

3tingbrunnen aller fiebenserfrijd^ung in jid) trägt, unb ta^ jie

bamit 5lräfte in jid) jd)Iiefet, bie bas S3oI!sIeben 3U jeiner (5e=

junbl)eit unb ber einsclne 3U jeinem ©lüde gar nid)t entbe{)ren

fönncn.

SD'lögen bas oiele nod) nid^t einjel)en unb bes 2BaI)nes jein,

jie fönnten aufeerl)alb bes Sd)attcns ber 5lir^e if)rer £eben5=

bejtimmung unb il)rentiefjten§er3ensbebürfnijjengered)ttüerben,

— roir toenben uns mit bem ®efüf)I unjerer ^of)en ©ejtimmung

unb mit bem jungem unb !t)ürjten unjeres inneren SJZenj^en

oertrauensooll ber 5\ird)e 3U. 2Bir I)aben ein unbebingtes 93er^

trauen auf if)re göttlid)e ©inje^ung, auf bas ©ottgetoollte il)re5

X)ajcins, unentbet)rli(^ für jeben, I)od) unb niebrig, aud) für tizn

reid) ©ebilbeten, für alles 93oI!. Uriö roir roollen uns aud) in

bem neuen ^a^xt unjer oolles 93ertrauen auf bie in \f)x loaltenben

(5egen5mäd)te berDaI)ren, auf if)re ©ottesbienjte, i!)r fiet)ren unb



Die 2Boric bcs ©laubcns. 9

SRa^nen, i^r ganses jceI[oröltd)e5 SBtrten unb baran teUnef)men

in bem freubtgcn SetDufetjetn, ta^ ®ott ber $crr uns barin

ben (Eingang auftut 3U bem 9?ei(^e d^rifti unb 3U [einem 33ater=

I)er5en!

9lur bei joId)em großen unb feftcn ©lauben an jie, bei

einem (Stauben, ber |id) in treuer, !ir(t)Iid^er (5ejinnung unb

Sitte beu)ät)rt, unb ber bie Un!ir^li(i)feit als ein jd)rDere5Unre(i)t,

gerabesu als einen 33errat am ^eiligen, empfinbet, tann bie

Äird)e il)re Aufgabe an unserem 35oI!e unb unjerer 3eit erfüllen.

Sie barf joldjen (ölauben oon uns forbern, benn i()r (Seijt ijt

es gerüejen, ber ©eift ber ^Deformation, ber unjer 23oI! frei

gemad)t, if)m bie Quellen aller [d)önen, eblen (Seiftesbilbung

erid)Ioj[en unb es auf bie §öl)e feiner I)eutigen 9Kad)t unb Se=

beutung gefül)rt t)at. Die i^ir^e (Efjrifti f)at ein 5?ed)t 3U biejer

gorberung an bie beut[(i)e 33ol!sjeeIe.

5lber bie beutj(f)e 33oI!sfeele t)at nun au(^ ein 9led)t, oon

ber eoangeIifct)en iiirc^e 3U forbern, bafe jie it)rerjeits an fie

glaube, ha^ jie glaube an htn (£^ri[tus in i^rer f)eiligen £ebens=

tiefe, bafe jie glaube an 'i)t\\tn SBalten unb Si(i)offenbaren in

il)ren ausertoäl)Iten Heroen. (Sine Rixd)^, bie nur it)re 93ibel

!ennt unb nur einen SJlojes unb 3^1aias, nur einen ^aulus

unb 3o^annes unb baneben einen ßut!)er unb anbere 33ertreter

bes ausgefpro^en biblifc^en (£t)ri)tentums aus i^ren ^rebigten

reben läfet, bie aber feinen Sinn I)at für t>tn lebenbigen (£t)rijtu5

in unjerem S3oI!e unb für bas toeitere ausleben jeiner 2Ba^rt)eit

in ben erleu(^teten (Seiftem unjerer 9lation, bie roäre tro^

(Slaubensbud^ unb (Slaubensbefenntnis rec^t glaubensarm.

2.

SJleine Srreunbe! $abt \f)x hm Sturm gel)ört in btcjcr

9fla(f)t? 9Jlorjct)es fnidenb unb neues 2tbtn lünbenb, f)at er

uns bas junge ^df)x 1905 jugetragen, bas uns in Sonnenglanj

je^t begrübt. SKit i^m ijt ein Sturm l)en)orgefa^ren auc^ aus

ber ^eiligen (£t)rijtustiefe ber 35oI!sjeeIe, jturmgeraaltig unb bod)

jonnenf)eII f)at Sdiiller jeinen (!^n3ug gef)altcn in bos neue

3af)r^unbert jeines ßebens.
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(£5 \äf)xt jt(i), es oertlärt ftd). T)k Stimme, bte in bes

9[Ranne5 !ran!er Sruft Derjtummt toar, erl)ebt fid) toteber in

(5ei[tes!raft, unb mä(^tig raufdien über uns feine Sd)tDingen.

5n Iebensl)errlid)er ©ejtalt tüirb je^t ber ©rofee buri^ bie fianbe

fd)reiten. (Sine freier toirb il)m toieber bereitet toerben, roie

nod) nie ein Did)ter jie erlebt t)at, unb all bas (5efräd)3e, bas

roir feit 3(i'f)^3ß^Ttten oernommen {)aben, mit Sdjiller fei es

Dorbei, er paffe nid)t mel)r in bie moberne ©eiftesentroidlung,

fein fd)tDungI)after Sbealismus fei ein überrounbener Stanbpunft,

bas tüirb gum Sd)U)eigen !ommen, je näl)er ber 9Jlai l)eranrü(ft,

toenn bann fein mäd)tiger 9tuf erfd)allt: Still, je^t l)abe id)

bas 2Bort, ber Unfterblid)e t)on ©ottes ©naben!

Sd)iller, t»ir grüben btd) am 3af)te5morgen beiner 3entenar=

feier. 2Bir tun bir, roo überall fd)on bein 33oll 3um großen

(5ebäd)tnistage fid) ruftet, ^eute aud) ber 5lir(^e Pforten auf:

3iel)e ein, ber bu 3U uns fommft im Flamen unferes §errn ^t]u

(£l)rifti! Du follft in biefen SP^onaten aud) an f)eiliger Stätte

3U uns reben bie SBorte beines ©laubens, roie fie unter uns

von SOflunb 3U 9Jlunbe gel)en, beines ©laubens an e5i^eil)eit unb

9[Renfd)enu)ürbe, an bas kleine unb ©ute unb an ttn ©ott,

ber als ber Äebenbige toaltet, toanbellos unb rul)ig in allem

2Bed)feln unb ^i^ren ber 2Beltgefd)le(^ter!

$0ieine Sieben! ^\)x roifet, roas id) Dorl)abe. 95leine 3SflxU

teilung befinbet fid) in allen ^änben. Öberrafc^t toirb biefe

U30l)l mand)en l)aben, befrembet aber !aum einen in meiner

©emeinbe. Das roäre toenigftens nur möglid), toenn einer ber

innerften 9lid)tung meiner 22iäl)rigen 2Bir!fam!eit unter euc^ in

Dollftänbiger 23erftänbnislofig!eit gegenübergeftanben l)ätte. So=

lange id) biefe 5lan3el innel)abe, ja, id) fann fagen, folange id)

lebe unb ben!e, ging mein Streben barauf, eine innere 35er=

binbung 3U finben oon 5^ird)e unb ilunft, oon 9?eligion unb

5lultur, von Sibel unb beutfc^em SSollstum.

9Jlit S^reuben ^aben roir alle iDof)l bie regen Seftrebungen

ber ©egenröart 3U reid)erer ^usgeftaltung bes eüangelifd)en

©ottesbienftes burd) SP^lufi! unb ©efang begrübt, fo auc^ in

unjerer ©emeinbe, als ber Rxxä)inä)ox gegrünbet tourbe, als



Die SBorte bes ©laubcns. 11

tDtr unjerc I)errltd)c Orgel bauten unb unjere Äirdf)en!on3erte

emfül)rtcn. (Ein roetterer i5ort|d)rttt wax bann bte \o anjpred)enbe

malert[d)e 5lusftattung unjerer an innerer arc^ite!tonijd)er Sd)ön»

I)eit öielleid)! alle SBrenter ©otte5l)dufer Übertreffenben, aber

früf)er \o entfe^Iirf) nü^tem gef)Qltenen 5lird)en^aIIen. 9Köge nun

blofe no(^ ein f)odE)finniger ^i^eunb uns eine größere 6umme
jpenben gur Sej(^affung eines roürbigeren ©eftül)ts. Dann f)at

bie 5lunft rDaf)rIi^ ©rofees an ber Rix(i)t DoIlbrad)t, üon ber

einjt burd^ ben fiutf)erfreunb §einrid) von 3ütpl)en bas fiid)t

ber 5lefomtation über bie alte §an|ajtabt ausgegangen i|t.

So freubig unb ban!bar nun aber aud) all 'ak]^ !ün|tlerij(^e

93eijteuer an3unel)men ijt, fo ijt es bod) töot)I !eine Srrage, bafe

bie i^nft, bie ber 9leIigion am meiften 3U geben t)at, nid)t 9Kuji!

unb ©efang, nirf)t ^Irc^iteftur unb SJlalerei ijt, fonbern bie ^oejie.

Israels ^ropt)eten ujaren feine Dichter, unb bas {öftli(i)e

§auptet)angelium im 9^euen 3::eftamente ift bas na^ 5o'()ttTtne5

genannte, bie getoaltige Did)tung com oerflärt fortlebenben

(S;t)riftu5. 2Bas £utf)er foI(^e (Seroalt gegeben I)at über bas

religiöfe fieben feines SSoÜes, toar nid)t ber Dogmatiler unb

5lird)enmann in it)m, fonbern bas beutf(^e (£f)riftent)er3, in bem
ber tiefe (Setüiffensernft fi^ mit poefieoollem (Semütsreii^tum

paarte. Unb fo finb unfere bebeutenbften Xl)eoIogen, toie 3. S.

®d)Ieiermacf)er, rool)! 3umeift bie getoefen, bie, felber bid)terif(^

beanlagt, ttn Äeld) if)re5 (Slaubenslebens mit bem 3uflufe aus

bem Sorn ber 5lRufen 3U mifcf)en liebten.

3lud) unfere (öemeinbe r)at baoon genoffen, f)at fie ja bod)

einft ia^r3ef)ntelang htn Did)ter ^rriebrid). 5lboIf 5lrummad)er

unb ^tn Don ^oefie getränften großen Dräfe!e auf ii)rer Äan3el

get)abt. Die ^oefie fd)aut mit ber 95lufi!a in bie Xiefen ber

9ieligion, aber beutlid)er unb allgemeinoerftänblidjer als bie

95lufi! fprid)t fie bie großen (5eban!en ber (5ottf)eit aus. 3ubem
rebet ja gerabe aus ber ^oefie aud) ber ®eift bes 33oI!es am
unmittelbarften, unb roirlt aus i\)x bie Äultur ber 3eit am
lebenbigften auf bas religiöfe (£mpfinben ein.

$ier an biefem fünfte, olfo in ber ©eiftesDerfd)mel3ung

Don beutfd)er ^oefie unb beutfd)er 9?eIigiofität, gilt es, bie engere
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3füf)Iung von 5^trd)c unb 5lunjt ^crsuftcllen. Unb bem 3i33e(!c

yollcn t)it 3tüan3tg ^rebtgten biefer SJlonate bienen.

(£5 jinb aud) fc^on im 3<i^r^ 1^59 von Ser)j(i)Iag, Änapp,

®ero! u. a. Sd)UIcrprebtgten gel)alten. W)tx bas ujaren nur

ein bis ätoei beurteilenbe ^usjprad^en über il)re Stellung 3U

<Bd)\lUx5 £eben5anjd)auung. X)a3u toerben roir natürlich) aud)

®elegenf)eit I)aben, nur bafe toir es in ber langen 9leif)e bebeutenb

einge^enber tun fönnen. ^ber tüir toollen bod) oiel mel)r

unb ettoas rüefentlid) anberes. 2Bir toerben je eine, audf)

einmal met)rere ber t)ert)orragenbjten Di(i)tungen gerabesu 3um
3nl)alt ber ein3elnen ^rebigten mad)en, um bas ©ottestöort

aus Di(^ters SJlunb, oereint mit bem eines ^Bibeltoorts, 3U

unjerer (Srbauung auf uns roirfen 3U laffen. Da joll bas eine

uns bas anbere auslegen, bas eine bas anbere ergänsen, unb

aus biefem S^^i^^nber bes (Söttli^en f)ier unb bes (5ött=

li^en bort roirb ber im fersen bes beutjd)en 33oIfes oerflärte

C£()rijtus, ber beutf(i)e (£t)rijtus ber ©egentoart, 3U uns reben.

Gs roirb mitf)in in biefen ^rebigten Stiller als ^ropf)et

©ottes unb als ^pojtel bes lebenbig fortioirfenben CS^rljtus vor

bie ©emeinbe treten, oollftänbig gleid)bere(^tigt mit t>tn großen

(Sottesmännern ber t)eiligen Sdjrift. ^Ttbem roir \o in bem
(£toig!eitsgrunbe ber Sibel fejtgerour3eIt bleiben, foll ber Did)ter

uns bod) über bie 3eitlid) unb burd) bie iübijd)e unb gried)i|d)e

33oI!sart bebingten Sc^ranlen ber Sibel I)inroegfüt)ren 3um
©rfajjen bes l)eutigen unb germanijd) gerid)teten (£t)riftentums.

Hnjere £ofung ijt aljo: SBeiter mit Sd)iller unb toeiter burd)

(5d)iner!

!Desl)aIb toäre es aud) gän3li(^ oer!et)rt, roenn toir an hta

Sfejttagen bie 5teil)e unferer Sc^illerprebigten unterbred)en

toollten. Sei biefer 5luffajfung bes Did)ters, toenn fie rid)tig

ijt, mufe er uns aud) an t)ol)en3^eiertagen ber i^ird)e ben Dienjt

ertoeifen fönnen, "ötn bie (Semeinbe ha ertoartet. 5^önnte er

bas 3. S. am i^arfreitag nid)t, nid)t bei ber 5lbenbmaf)Isfeier,

nid)t 3u Oftern, fo gel)örte er eben überl)aupt nid)t in bie

Rxxd)t I)inein!

Das ijt nun aber eine jo geroaltige 9leuerung im ürd)li(j^en
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Ruitus, bafe td) mt(J) über meine Sered)ttgung ju biefer ^at

erjt ausEoetjen mufe. 3Bte fommjt bu, ber (£tn3elne, ba^u, jo

bte 3^rabttton ber 3öf)rt)unberte 3U burcf)bre(i)en? totrb man
fogen. 2Bie barfft bu als eüangeltjc^er ^rebtger getütHermalgen

bte Stbel ertoeitem, tnbem bu tl)r I)ter aus ber beut[d)en ^oejie

etoas gletd)u)erttg gur Seite jtelljt, unb anbererjeits, ba bo^
jid)erli(f) cor bem 6d)iIIerjd)en ©eijte nun mand)es 5Bibli[d)c

fallen mufe, t>tn Umfang il)rer Autorität f^mälem? Unt> toie

!annjt bu beiner ©emeinbe zumuten, bafe jie [oId)en ^rebigten

bas §er3 entgegenbringe, bas man im (5ottesf)aufe Don xf)x

ertoarten mufe, unb bas beim ©ottesbienjt gu f)aben if)r felbjt

ein unbebingtes $Bebürfnis tft?

£iebe ©emeinbe! hierauf anttoorte id): Der eDangeIijd)e

^rebiger barf !raft feines protejtantifd)en Hrrecl)tes unb jeiner

Stellung in einer ed)t proteftantifd)en ©emeinbe alles bas auf

ber Äan^el oertreten, toas fein eigenes f)eiliges Seelenleben

gecoorben ift, feine tiefinnerli(f)e (5lauben5erfal)rung, tüenn er

babei bie fcfte Überseugung ^ahtn barf, ha^ bies ba3u

bient, feine ©emeinbe in il)rem d)riftli(J)en ^Berufe tüeiter 3U

bringen unb bie §er3ensgemeinf(f)aft ber Seinen mit ©ott unb

mit ^t\u5 (£l)riftus 3U ftärlen unb 3U oertiefen.

3n reiflid)fter ©etüiffensprüfung oor ©ott ^abe id) mir biefe

boppelte Srrage tjorgelegt, bie 5rage nad) bem Hrfprung unb

nad) ber ^irfung meiner Xat, befonbers ernft aud) bie 3toeite

(Jrage. (£5 !ann etroas inbiöibuell gut unb bere^tigt fein, unb

bod) gel)ört es gan3 unb gar ni^t in bie Äir^e, oor bie ©e»

meinbe, auf bie Ran3el, toeil es, melleid)t nod) oiel 3U unflar,

erft ber ßäuterung von fubjeftioer 2ßill!ür unb bes 5lusreifcns

3ur reinen 2Bal)rf)eit bebarf; ober toeil es, ber ©efamtl)eit

ungenießbar, t)ielleid)t nur für ein3clne ettoas toäre; am (£nbe

aud), toeil es mit bem, toas ^ier 3"^olt unb !^xx>tä aller 5lebe

fein muß, mit ber feelifd)en (£rl)ebung unb (^örberung nid)ts 3U

tun l)at. 5lber aud) too le^teres ber i^aW toäre, too es nad)

bes ^rebigers 50leinung bem fittlid)=religiöfen Qthtn biente,

toäre es bo^ in einer d)riftlid)enÄird)e oollftänbig unbered)tigt,

fobalb es bie ©emeinbe oon (|[;i)riftus ablenite unb fie in eine
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onbere 9tt(^tung bct fittU(f)=reltgtöjcn fiebensanf^auung unb
Seelenempfinbung toteje. CSin ^rebtgcr, bcr 3u [oId)en ^n=
|d)auungen !äme, roärc unbebtngt t)erpflt(i)tet, htn ^la^ .^u

räumen, ben etnft ber (Ölaube m(i)t für neue ^ieligtonsoerjucfie

unb bas (£I)rtftentum l)tnter ftd^ lajjenbe neue 3BeItauffajJ!ungen,

Jonbern ausbrütflid) ba3U gefd)affen l)at, bamit oon bort ber

©emeinbe „rei(f)ltd^ bargereid)t loerbe ber (Eingang 3U bem
etotgen 9tet(^ unferes $erm unb ^etlanbes 3efu (£t)rtjtt".

Das roaren bie Srrogen metner tiefernjten Selbftprüfung,

unb bas (Ergebnis berfelben toar bie oolle, freubige Öber3eugung

oon meinem 9te(i)t, ja Don meiner ^flic^t 3U biefem 2Ber!e !ir(f)=

Iid)er Steuerung. §aben toir t)orI)in oon SBorten bes (Blaubens

am 3ttf)re5morgen gefprorf)en, fo barf id) bas je^t aud) auf

mein 33orl)aben antoenben. 33or (Sottes 5lngeji(f)t unb oor ber

gan3en 2BeIt nenne id)

unfete Sc^illetprebigten SBotte bes (]5IauBen$!

3.

9Keine (J^^eunbe! 3^^^ iiitb (£I)ara!ter biejer 9^euial)rs=

betrad)tung erlauben mir I)eute eine mef)r perfönlid^e ^usfpradje.

Da benn 3unäd)ft bie (Erflärung, bafe bie S(i)iIIerprebigten biejer

SJlonate mit ber (Eentenarfeier an fid) nid)ts 3U tun t)aben. Sie

toären aud) ot)ne biefelbe gef)alten. (Ein glüdli(^er 3uf<in fügte

es, ba^ jie in bas (5^W<i^^ fallen, aber aus bem ^^^ftgebanfen

jelbjt jinb jie feinestoegs f)erDorgegangen; jie jinb gan3 unb gar

nii^t Don bem Sebürfnis eingegeben, je^t, too alles nur oon

Sd^iller reben unb jd)reiben toirb, bem 3u9ß ^cr 3^^^ aud) als

^rebiger nad)3ugeben unb eine fird)li(^e Sd)illerfeier 3U Der=

anjtalten.

Da id) mid) in meinen Stubien unb meiner jd)riftjtenerijd)en

93ejd)äftigung jeit 3el)n ^al)un auf biejem (Sebiete bewege, jo

!önnte man Dielleid)t 3U biejer 33orjtellung !ommen. 5lber roäre

bas nid)t ein Ungeban!e: eine (3d)illerfeier oon jed)s SJ'Jünaten

in 3tDan3ig ^rebigten, bas gan3e gottesbienjtlid)e S,tbtn bcr

®emeinbe, jelbjt burd) bie l)o^e e5ejt3eit l)in, einnet)menb? Das
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tDürbc, unb toärc bcr I)i(i)tcr als Did)ter unb 9Jlcnjd) nod) |o

bebeutcnb, ein Übcrmafe unb ein 93?ifebrauc^ ber Rxxd)t jetn.

'Sli^t als Sditllerfeier I)alte id^ eud) biefe ^rebigten, jonbem

als (£f)rijtusfeter unb ©ottesbtenjt ! Unb ber Quell, aus bem jie

fliegen, liegt ntd)t in ber 3ntere|fentDeIt meiner röi[jenfd)aftlid)en

5lrbeiten, fonbem in jener «Seelentiefe bes frommen Erlebens,

tDO ber l^immlijd)e 33ater mit feinem SKRenfc^enfinbe in unmittel=

barem 3ufprud^ gerebet I)at.

Drei3ef)n SKonate jinb's I)er, an jenem Xotenfefte, roo id)

eud) in Sti(^ laffen mufete, ba eilige Depef^en mxd) am 5lbenb

Dorf)er nad) SBeimar gerufen f)atten gu einem teuren (Sliebe

meiner gamilie, bas plö^Iid) erfranft unb in feinem £eben fd^roer

gefdl^rbet rüar. Gin furd)tbarer S'loüemberorfan toütete burc^

bie SBelt. 5lus 9flad)t unb Giebel unb ©raufen !ommenb, von

(£ifena(i) I)er umtönt üon ben ©loden bes emften ^^itxtaQB,

näf)erte id) mid^ ber Stabt an ber Sl^n, bie in Sonnenprad)t

Dor mir auftaud)te. !Draufeen alles fo ftraf)Ienb, im ^^tnem

olles nod) fo fi^auerlid) bunfel, unb bie 9lad)rid)ten, bie mid)

empfingen, toaren nid)t geeignet, biefe Dun!eII)eit 3U liditen.

Gs toaren biefer 3^ag unb bie S^lad^t barauf ein ^ampf 3toifd)en

2tbtn unb Xob, in roel^ejten 5lbfd)ieb5gefü^Ien bes 93aterl)er3ens.

X)a l)abt id), roie im 3^raum ba^intoanbelnb, unbetoujst auf

htn frül)er f(^on fo oft befd)rittenen Sßeg ge3ogen, mid) auf

einmal oor 9^ietfd^els großem Denfmal befunben, I)abe lange

baoor getoeilt, l)abe nid)t5 gefef)en, nid)t mit einem Slid 3U il)m

f)ingefe{)en, nur mit bes §er3ens Sorgen unb ^ngften bej(^äftigt.

3lber als id) bann fd)liepd) boc^ aus all bem Sd)mer3 ber

Stunbe auffd)aute, unb ber fummeroolle $BIid ber unrul)ig be=

ttiegten Seele |id) 3U ber Ieud)tenben Sd)inerjtatue emporrichtete,

als er ba fo ftanb mit ben klugen bes Sel)ers t)ingetDanbt 3U

„ben I)eiteren 9?egionen, too bie reinen (formen rD0l)nen", too

„bes 3ömmers trüber Sturm nid)t raufd)t", roo Sd)mer3 bie

Seele nid)t me^r burd)jc^neiben barf: „!eine Xräne fliegt l)ier

mel)r bem ßeiben, nur bes ©ei[tes tapfrer ®egenroef)r" — ba

fat) id^, roie bie Äippen bes in htn örrieben ber (£tDig!eit t)er=

jenften t)id)ters \xä) betoegten, roie er mi^ mit S^fusfraft f)in=
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töics in btc ^xt\i)t\i bcr (5cban!en bcs ganj in bcr ©ott^eit 9lot

ergebenen ^ersens, bcnt alle (5ii^^terfd)einung entfliel)t, unb

iä) I)örte bas 2Bort : ,föm ©ott i|t, ein l)eiliger SBille lebt — es

bel^arret im 2Bed)jel ein rul)iger ©eijt!" ^Iles toan!t unb

brid)t üielleid)! 3u[ammen, aber über bem 2Ban!en unb S8re(f)en

„mufe ein lieber 3Sater xoo\)ntn"\

Do tcar bie Qual aus ber Seele t)erjd)eu(^t, froI)e Hoffnung

bejeelte bie ©ruft unb in aller Hoffnung bes SRenjd)enf)er5ens

bod) bes ©laubens jtille (Ergebung, bie mic^ nid)t toieber t)er=

liefe in ben bangen ^ugenblicfen, bie noc^ folgten. Dann ftral)lte

von <3tunbe 3U Stunbe bie Sonne neuer, ermutigenber fiebens^

freube fiegrei(^er burd) alles ©eroöl! l)inburd). ©ottes ©üte

fd)en!te mir mein i^inb toieber, unb allen Dan!, allen 3ubel,

alles ©lud trug meine feiernbe Seele l^in 3U bem Sdjillerbilbe,

bem Sel)erbilbe, bes ©laubens licE)tem ©eiftesbilbe, l)in 3U

bem ©ottesboten, meinem CD^riftusbeleber unb ^ersensoerjünger.

C£s oerjd)mol3en \id) mir bie frommejten Biegungen bes Innern

mit all bem ^errlirfjen feiner Dicfjterbrujt; biefer Stunben grofee

(Smpfinbung beutete unb !lärte mir nun oieles, toas oon Sd)illers

©eijt noc^ bun!el unoerjtanben, l)alb oerjtanben in bes (5forjd)ers

Seele geblieben toar; id) \af) ü)n fortleben, forttoirfen, über

jeine 3eitfc^ran!e hinaus feinen ©eift fi^ austoirfen, id) fa^

auf einmal in tiefem Schauen ber Seele bie ©eftalt Schillers

in einer 5Beleu(^tung, in ber fie fo noc^ oon feinem 9Jlenfd)en

gefel)en ift: — bies Silb toillft bu unb mufet bu beiner ©e=

meinbe unb bem beutfd)en 33ol!e malen! fo ftanb's mir feft toie

burd) einen ©ottesruf.

(£s toar ber ^err, ©ott toar es, ber bort 3U mir fprac^:

©el)e l)in, fümmere bid) nid)t um SJlenfc^en, unb toenn bie gan3e

5lird)e ber ©egentoart fid) bagegen empörte — rebe laut unb

mit aller t^reubigfeit oon beincm Schiller, toie bu il)n gefd)aut

^aft, bafe er ber äReine ift, unb bafe ic^ fein 2Bort aufri^ten

toill 3U einer 5[Rad)t unb ©röfee in ber Rixä)t (£l)rifti! Unb i^

ging l)in, no^ nie in meinem Qtbtn oon einer 2Bal)rl)eit fo

burd)glü^t! 9Jlit il)r fan! id) nad)ts in ben Sd)laf, fie umfing

mi(^ toieber, fobalb id) morgens ertoa^te— toadjenb unb f^lafenb.
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im Untcrrt(f)ten tote auf meinen jeeIforgIid)en SBegen toar jte mit

mir, brftngte jic^ l)inein in alle (5eban!cngänge meines (Seiftes,

brängte 5ur Xat, unb nun roirb fie Xat: [o nehmet |ie i^in bieje

6d)incrpreblgten als 2Borte bes ©laubens!

4.

SBortc bes (£ l) r i ftus glaubens! <5reilid) eines gans unb gar

nicf)t bogmatifc^cn, au^ ni(f)t einfa^ biblifd)en, Jonbern eines

bcutj(^=mobernen, aber barum ni(f)t minber bered)tigten unb

bur(^aus eckten (£f)rijtu5glaubens.

Das barf ja bod) überl)aupt nid)t ber 3^^^ ^^i Sibel jein,

ha)^ roir jie 3ur alleingültigen Sd)abIone mad)en, [ie unferem

Seelenleben auflegen unb un[er Denlen unb 5üt)len genau

bana^ formen. Soldes biblifd)e (£t)rijtentum ijt l)eute ein

Unbing. I)as t)at jelbft ber Strenggläubigjte nic^t. Unb wo
es geforbert raürbe, roäre es gegen bie {)errlid)e (5rreil)eit ber

Rinber (Sottes. IRein, aus bem (5ei[te ber ©ibel follen toir

unfere Seele näl)ren, beleben, anregen, läutern, 3um ^eiligen

unb 2[Bal)ren ftimmen unb fie hann hk 9lid)tung einjct)lagen

lajfen, bie jie als 5linb ber 3cit unb il)res 33olfes gel)en mufe,

aud) in il)rem (£()ri[tusglauben.

2Bas ift nun ber (£l)riftusglaube eines C5eijtes, ber oon

Sd)iller jeine 9lid)tung empfangen l)at? (£s tjt bie £iebe 3um
3bealen unb bas Qthtn unb ^anbeln aus ibealer ©efinnung:

ba^ man barin [einen £ebens3tt)ed unb fein ßebensglüd finbet.

(£s ijt ber 3ug bes (£t)ara!ters ins (5rofee, 5?eine, bas ^ufjtreben

unferes gan3en 2Bejens ins (Sroige, ©öttlii^e: ha^ ber 5lufbau

unferes inneren 9Jlenjd)en an fejtem §alt, an lid^ter Älar^eit

unb an allumfajfenber £iebe l)immelsDertoanbt roerbe.

2Bie treffenb l)at Sd)iner, ol)ne bies 3u beabjid)tigen, bie

(i;i)riftusüertDanbt|d)aft [einer 9latur, bie ®oetl)e il)m nad)rül)mte,

in bem fur3en S3erfe „Der Xriump^ogen" ge3eid)net. ^\)n l)at

fein Saumeifter in hzn ^oc^gejc^roungenen Birnen feiner er=

l)abenen 2Bölbung, ein Unenblid)e5 im Kleinen, f)ingeftellt unter

bes ^immelsbogens ragenbe Hnenblic^feit. Das ift ber Sd)iner«

finn mit feinem 5lufjteigen aus ber Staubesujelt, bafe er hinter
Sutggtaf, edyillerprebigten. 2
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jtd) läfet alles S^licbrige unb ©emeinc, bafe er in eblem Den!en

unb (5ül)Ien bie $Dl)e |ud)t, bafe er bem ^eiligen |ic^ gleid) ge=

jtdtet in ber Sd^ön^eit unb Hnb erül)rtl)eit feiner ©eiftesart unb

babei bo^ mit feines ^er^ens ©üte toeit unb breit alles, toas

SJlenfi^ l)eifet, emporrici)tenb umfpannt. Sol^e Sinnesroeife ift

uns (L^riftusglaube, benn es ift ein ^intüeis auf (£I)riftus, toie

mix il)n l)eute t)erftel)en, unb eine (5ül)rung 3U il)m f)in.

9Kan !ann fid) garnid)t 3U Sd)iller l)inge3ogen fül)Ien, oI)ne

aud) an C£;f)riftu5 3U glauben, ja in il)m I)at man eben fdjon

(£f)riftusfinn unb (£{)riftustDefen. Se^errfd)t bo^ htn (£rbenbogen

berfelbe ©eift unb basfelbe ©efe^ ber Hnenblid)feit, bas im

^immelsbogen fid) barftellt. Dennod) aber toirb jener uns nie

biefen erfe^en !önnen! SFlur eine Einleitung 3U (£I)riftus !ann

uns Sd)iner fein, ein ©laubensertöecfer an i^n, nie ein Seilanb

unb (£rlöfer. So l)od)gefinnt unb DereI)rung5tDürbig feine ^er»

fönlid)!eit au^ ift, er ift bod) nic^t ber Sünblofe, unb hti aller

5llarl)eit unb ©röfee feines 9[ßefens überragt biefen XriumpI)bogen

unferes 23oHes bod) l)immeII)od) bie fonnen{)ene Seele bes

S[Renfd)enfoI)nes, ber allein es gegeben ift, bie 9Jlenfd)f)eit innerlid)

3u befreien unb feiig 3U mad)en. (£s ift in teinem anbern öeil, —
nein, tüal)rlid) in feinem anbern! ^ber es ift aud) fein anberer

tote er, S^fus (E^riftus, für hzn unb 3U bem ein Sd^iller unfere

Seele ftimmt!

9[fleine Srreunbe! Unfere Sd)inerprebigten finb 3Borte bes

©laubens: aus eigenem ©laubenserleben t)ert)orgegangen, follen

unb roerben fie ©lauben meden, ben großen unb l^eittgen (£;f)riftus=

glauben, ben unfere 3ßit fo bringenb braui^t. Das ift meine

Hoffnung, in ©ott meine ©etoife^eit!

SRid)t, ha^ id) meinem armen 2Borte bas 3utraute ober biefen

©ottesfegen f^on oon meinen eigenen ^rebigten erroartete. 3lber

baoon bin id) feft überseugt, bafe, toenn biefer Sd)inergeift in

unfere 5lird)c einbringt, toenn er SBanbel fd)affenb bie alten

^formen ber bei Ortl)oboien loie £iberalen immer nur an btc

SBibel fid) Üammemben 5lan3elrebe übertoinbet, roenn er erft

in ben $er3en einer jungen ^rebigergeneration bem §errn ein

neues £ieb anftimmen toirb, ein heilig frommes ßieb über Sd)iIIers
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Qr)ta raufc^enb ober aud) ous einer anberen großen X)id)terroelt

oufflingenb, — bajg bas bann bas Xox fein lotrb, burc^ t)a5 es

tDteber in größeren Sparen 3um $au[e ©ottes unb 3U biejen

neuen \^'ömn ©ottesbienjten bes §erm ftrömen toirb.

Das ift fid)er, ha^ unter htn ber Rixd)t ©ntfrembeten, bie

braufeen irren, ni(i)t blofe Ungläubige unb 3roeifler jinb. Die

roieber 3U gecoinnen, ijt eine anbere unb auf anbere 2Beife 3U

erfüllenbe 3lufgabe ber Rxx<i)t, bie aber bann bod) coieber mit

bem l)ier ©emeinten jid) berül)rt. Sonbem oiele, unb groar ein

oiel größerer 3^eil unferer 3eitgeno[fen, I)at jic^ besl)alb oon ber

Rix6)t 3urüdge3ogen, roeil er, obtDoI)! iebenfalls mit ber frei«

finnigen ^rebigt im ®runbe feiner £ebensanfd)auung eins, fic^

in einem (Sottesbienfte nid)t me^r f)eimifd) fül)lt, ber nid)t I)er=

aus3uget)en roagt aus ben biblifd)en ®ren3en, bie längft nict)t

mef)r ben $ori3ont unferes ßebens bilben. Sie I)aben aud), unb

bas mit 'SÜtdii, bas Cöefü^I ber Hnt]Da]^rf)eit in ber 5lird)e, roenn

fie f)ören, toie oielfad) in 93ibeItDorte ein mobemes Denfen

unb CSmpfinben l^ineinge3tDängt toirb, bas nie unb nimmer barin

entl)alten ift. ^an laffe t>tn G^riftus von I)eute in 2Borten reben,

bie ^eute feine 2Borte finb, unb bas ift !eine Orrage, I)eute ift ein

Sd)inertoort unb eine S^illerbi^tung unb überl)aupt ein mobemes
©eiftes3eugnis oft oiel me^r unb oiel unmittelbarer ein 5lusbrud

feines ©egentoartslebens, als mand) ein gel)eiligtes ^aulustüort.

Unferc 3eit forbert oon ber Äirc^e biefe auc^ in liberal t^eo»

logif^en 5lreifen nod) fo roenig Dort)anbene Anerkennung, biefe im

^rinsip tool)! er!annte, aber im !ir(^Iid)en 5lultus no(^ nid)t 3ur

©eltung gebrad)te 2Bat)r]^eit. IKRan entfd)Iiefee fi^ ba3u in !üf)ner

2;at, unb unfer 33oI! tüirb fid) toieber 3um !ird)Iid)en 2tbm ent=

fd)Iiefeen, Iid)tere 3ßiten roerben uns !ommen!

Srf)mci(f)clnb lodc bas Xox ben SBtIbcn I)crctn ^unt ©cjc^c;

Ofrol) in bie freie 9latur fül)r' es ben ^Bürger l)erousI

(£ine fiil)ne 3^at nannte id) es, eine Xat ber ©laubens»

füt)nt)eit. ^a, ein ftar!er ©laube an bie 2Bal)rt)eit, an btc

SKac^t ber 2BaI)rI)eit, get)ört basu. 9Kan mufe fic^ oon ber gerabc

in "btn 2Bin!eIn ber 5^ird)e fo eingenifteten ^ngftlid)!eit frei

mad)en, oon ber ängftli^en Sorge um bie Orolgen. Die folgen
2*
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lücrbcn jtd)erlt^ fcf)r fegen5retd)e fein, ^i^etltd) 3unä^ft Sturm*

töinbsfoIgeTi! (£tn Segen unb Säubern unb ein 9^ieberbretf)en

t)t\\tn, toas morfcf) ijt! Der Humanismus eines Sd)iller toürbe

gel)örig aufräumen in ber 5lird)e!

5ld), tüie tut bas not! Der ®eift ber 5lir^e (£I)rijti jef)nt

jid) nad) (Sriöfung von ber 3^T)rannei bes fonjeroatioen 2Be[en5,

üon biefem (5reltl)alten am längjt Xoten unb Sßertlofen. (£r je^nt

jid) na^ (5teil)eit, nad) freier, frijd)er £ebensluft, nad) 9^atur,

rüie bie Bürger ber Stabt aus ber (Enge i^rer Strafen fic^ I)in=

ausfel)nen, um il)re ©ruft 3u erfüllen mit bem üerjüngenben

iDbem ber Sd)öpfung unb bas, toas brausen treibt unb tDeI)t,

bann l^inein^utragen in if)re Käufer. Durd) bie Pforte bes S(^iner=

geijtes foll bie er»angelijd)e Sliri^e bie (5üf)lung geroinnen mit

bem großen ©eijtesleben ber 9lation, bie jie röol)I in einseinen

tf)rer 35ertreter, aber als ©anses burd)au5 nid)t I)at!

Diefem befreienben, belebenben fiuftjug möd)ten mir htn

3ugang öffnen, — ber ilirc^e 5U it)rem 2BoI)l, unjerm 33ol!e

3um §eil. 2BaI)rlid), unfere Sd)illerprebigten jinb feine 2at

toillfürli^ eitler 91euerungsjud)t; jie jinb SBorte bes ©laubens,

aus ber 3^iefe ber !Stit geboren, unb jie pod)en an bie 5lird)e

mit ©laubensernft unb (Glaubens coillen!

5.

Unb jo htnn nun I)inein in bas neue ^al)x mit feiner 5lrbeit,

bie es für jeben bringt, unb mit feiner 3^atenluft, ta^, toenn

es abgefd)loffen baliegen roirb, es oor uns fte^e als ein großes

©laubenstüort. SBeiter buri^s £eben aud) mit

bcn brci befonbcren SBorten bes (Glaubens,

bie S(^iller uns l)eute in bem fo benannten ©ebid)te mit auf

ben 2ßeg gibt, bafe fie für bie fommenben Xage uns 5^raft=

quellen to erben!

Sie reben oon bem Sinn, — bamit !el)ren toir 3um 5ln=

fang unferer ^rebigt 3urüd — ber feines £ebens SBert unb

©lud nid)t abl)ängig mad)t i)om äußeren (£rtrag ber Xage. So
beengt unb bebrüdt beine 33er^ältniife aud) fein mögen, rote

oiel aud) auf bid) einbringen mag, was u)el)e tut, Sd)mer3 bes
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fiebcns ober 5lrän!ung ber 9JlenfdE)en, bte bid) bcmütigen joU,

crl)cbe ftol3 bctn §aupt, greife in beine Srujt, füf)Ie es unb

jprid): 2BeIt, bu friegjt mid) nid)t nieber, ba brinnen bas bleibt

mir unangetajtet, mein9?ei^, mein bejtes Selbjt, meine (Stöigfeit—

Der ajicnjd) ijt frei gc|(f)affcn, ijt frei,

Unb tDürb' er in Äctten geboren!

Dasift ba5!önigIid)eiBetoufetjeinSd)inerjc^en9Jienfc^en=

tums unb c^rijtlid)er (Sottesünbjd)aft ! Das ijt bie grei^eit, bie

nid)t toüjter Umftura ift, jonbern bie, erfüllt oom ©eifte l)ciliger

Selbjtgu^t, jid) jofort umje^t in bie Äraft großen 33oIlbringen5,

bofe bu bir ein^erj fajfeit 3U beinern 5lönnen unb SBoIIen; tia^

bu bic^ nid)t, roie es üiele tun, feige norüberbrüdejt am (Suten

unb 2ßaf)ren mit ber unioürbigen ^nfd)auung: „Das ijt roiber

unfere 9latur, fo gut fann man gar nii^t fein" ober bie §anbe

finfen läjjeit in 23ererbungsangft unb üeinmütig üagejt: „3<^ bin

bas 9te|ultat ber 9Jlenjd)en, bie cor mir toaren; ic^ mufe tltm

fein, xoas id) barnad) fein mujg." 9lein, in ber Stärfe beines

©laubens ri^te bid) auf unb rufe es bir immer roteber gu:

Unb bie 3;ugcnb, jie ijt lein leerer Sä)a\l,

Der aJienjrf) fann fie ühtn int ßcbcn!

Siel)e, ber ^elbenfinn bcs Sd)inerfc^en, bes d)riftlid)en

3bealismu5! Unb ber tDäd)ft nid^t aus reid)er ©eijtesbilbung.

Die f)ajt bu bir DieIIeid)t in beiner ^iiQ^Ttb nid)t aneignen fönnen.

Unter hm 9Kül)en beines Xageroerfes aber, toenn bie S[Rafc^inen

bid) umrajfeln, toenn bie Stunben t>tn bejd)äftigten Wann ober

bie Don großem 5linberlreije umgebene 9Jlutter roeiterreifeen t»on

^flic^t 3U ^flic^t, unb ber (Jeierabenb bid^ bann mübe ber ^ad)t

übergibt, !omm|t bu nid)t ba3u, nod) oiel 3U lejen unb 3U lernen.

£ofe gut fein, |o toertooll biefe ©eiftesgüter aud) jinb, bcs

StRcnfc^cn innerer SBert jinb jic nid)t, unb toas bid) gut unb frol)

unb fclig mad^t, bas !annft bu aud) oI)nc bies t)aben: bas gibt

bir nid)t bie toijjcnfc^aftli^c (£r!cnntnis ber Dinge, fonbem ber

fromme Sinn, ber allem 2BeItgefd)eI)en unb allem eigenen (£r=

leben es abfül)lt, roie

$0^ über ber 3cit wnb bem 5Raume toebt

fiebenbig ber t)ö(i)jte ©ebonlel
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iDas^btc (3el)!raft bes von ber d)rtjtltd)en 5leUgton burd)=

brungcnen unb Dom Sc^tllergcijtc berül)rten ^crjens. Dies läfet

ft(^ ni^t oerroirren üon bem, tcas cor klugen tjt, von jenem (5e=

triebe, in bem dlerbings bie 23emunft oft jo jd)toer bas 3Balten

ber 33orfef)ung 5U ernennen oermag, aucf) von allem kleben unb

S(i)reiben bes Unglaubens nid)t. !t)enn in ber 3^iefe unb 9lein=

f)eit feines jittlii^en (5efüt)ls t)at es einen lebenbigen 3ufammen=
f)ang mit ber jittIid)en2BeItorbnung; unb aus ber t)eraus rebet

als grofeI)errIi(^er ©ottesbetöeis forttoäl)renb 3U [einem (Setüinen

eines ©ottes I)eiliger 93atertüine.

5ln biefem I)eiligen ©ottestoillen, ber unfere 9}lad)t ijt unb

unfer ^jalm, unfer Seelenf)alt unb unfer Sieg in jeber guten

Sac^e, xDolIen toir uns f)eute aufrid)ten, an i^m cmporftreben

in unferem SBolIen unb (£ntf(f)Iie^en, um bann basujte^en in

gottoerroanbter 5lraft, fd)affenbe ®eijter in jeinem 9teid)e,

9Jlenf(i)en, bie if)n t)er[tel)en in feinen göttlii^en ©eban!en unb

bie, wo fie il^n nid)t begreifen in feinen 2Begen, glaubenb unb

treu fid) bennod) il)m ganj überlaffen, um es bann aud) gu er=

fat)ren, roie alles, toas bas ^ai)x bringt, it)nen ber (Eingang u)irb

3U 6;i)rifti ctoigem, feinem tDal)ren unb beglüdenben £eben

5lmen.

S3ater Unfer. Segen.

Srf)Iu6oerfc:

§ilf allem 93oI!e t)ätcrlt(^ Dafe 2Bct5l)cit unb ©crcd)ttglch

3n bicfctn 3al)rc toieber; 3n unjcrm SöoIIc tl)rone,

(Erbarme ber SBerlaJI'ncn bicf) Dafe Slugcnb unb 3"^^^^"^^^*
Unb ber bebrongtcn ©lieber. 3n unjcrm S-aribt u)ol)nc;

©tb ©lud 3U jeber guten 3;ot, Xiafe 3:reu' unb Siebe bei uns fei,

Unb lafe bid^, ©ott, mit §eil unb 9lot Dies, lieber 93ater, bies oerlctl^'

3lufs SBaterlanb I)erniebcr: 3n (tl)rifto, beinem Sol)ne!

g^S^
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2.

Die KünTtlen
©ottesbtcnjt am erjtcn Sonntag nad) (Spip^antas.

©cmcinbcllcb:
Sei uns gcjcgnct, Xüq bcs §crrn!

3u ©ottes ^rcijc naf) unb fem
3Bcd|t bu bcr (ld)rijtcn Söiengc.

3l)r fiobgcjang tönt fpät unb frii^,

3um §cUigtumc roallcn fic

3n fcjtUd)cm ©cbränge.

l)tr, $crr, jrf)ancn

3I)rc ßtcbcr, XDO bic ©ruber oor bi^ treten,

groI) ben 93ater angubeten.

S(i)riftücrlejung am ^Itarc:
SRatt^. 2, 1—2. 8-11.

X)a 3ciu5 geboren toar 3U Setl)Ie{)em im iübt|(f)cn ßanbe,

3ur 3cit bes ilöntgs aerobes, jtel)e, ba !amen bte SBetfen oom
SJlorgenlanbe gen 3^i^ujalcm unb jprad)en: 2Bo tjt ber neu=

geborene 5löntg ber 3uben? 2Btr I)aben Jemen Stern gefef)en

im SKorgenlanbe unb finb gelommen, if)n anjubeten.

Hnb aerobes toies jie gen SBetl)Iel)em. Unö jie^e, ber

Stern, t)tn jie im 95lorgenIanbe gejet)en ()atten, ging oor il^nen

f)tx, bis bafe er lam unb jtanb oben über, ba bas 5linblein toar.

Da jie ben Stern ]a\)^n, rourben jie t)o^ erfreut unb gingen

in bas §aus unb fanben bas Äinblein mit SKaria, jein^r SJlutter,

unb fielen nieber unb beteten es an unb taten il)re Srfiätje auf

unb jd)en!ten it)m (5oIb, 2Bcit)raud) unb Mx)xxf)m.

5lltargebet:

3u bir, 93ater, ert)ebcn toir bie ^erjen, bu großer Äünjtler,

ber bu bid) Üeibejt mit bem ^urpur ber SD^lorgenröte unb bein
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§aupt |cE)Tnü(Jejt mit bem Diabem bcr Sterne; ber bu, aud)

töo bu [(^redeft, roenn betne Stürme toben, unb beine Donner

rollen, uns entsüdejt burd) (£rf)abenl)eitl

9Btr bonfen bir für bte guten unb oolltommenen ©oben,

bie bu aud) aus ber Sd)önf)ett brülle uns gejpenbet l)ajt, ha^

jie unfern Sinn oerebeln, unjer 2tbm oerllären unb unjere

Seele gu bir 3iet)en. 2Bir bauten bir für unfere Dieter unb

2Bei[en, beine 3lu5erroäI)Iten; für bie Xräume unb ^nungen
bes (Srofeen, bie bu burd) it)ren ©efang einft j^on in unjeren

iugenblid)en bergen geioedt l^aft, unb für all i^r (5oIb, tf)ren

2Beif)rau(^ unb if)re '3Rx)xxi)tn, mit benen jie bis f)eute beinem

SoI)ne (£i)xt ertoeifen in unferer Sruft.

3lud) bie u)af)re 5lunjt ijt ein ^eiliges, mit beinem göttlichen

£)bem erfüllt, ßajg jie immer f)errli(^er in unferem 93ol!e

erblül)en unb in il)r ein reid)es ibeales Beben. Segne alle, bie

baran fd)affen, unb röeil)e i^r 2tbm unb Den!en, bafe alle if)re

Sd)öpfungen 5lnbetung bes $ö^ften toerben. ^rörbere bie

Sud)enben, bie I)eute in il)rem Dienfte um neue 93al)nen \xd)

mül)en. Unb wo bei gutem SBillen ein ©eift nod) im ^inftern

irrt, bem lafe beinen Stern aufgel)en, ber il)n f)inleite 3U bem
(£inen, bem Sd)önften unter ben 9Jlenfd)en!inbem! ^men.

3tDtf^cnt)crs:

Du bijt btc S(f)önl)eit, bie SoIIcnbung,

3n bcr fi(^ ©ottes Stib crjcfilofe,

Stis er in liebenber 5Berj(f)rDenbung

Des ©cijtes güll' auf bi^ ergofe.

^bglanj von ©ott, i^ bitte bi^,

93erfläre ntid), oerllore mi^!

£uf. 2,49:

Unb ber 3roölfiäl)rige \vra6) 3U jeinen

(gltern: 2Bas ij[t es, bofe i^r mtd) gefugt
I)abt? SBinct il)r nirf)t, bofe i^ ieinntufe in

beut, bos meines 93otcrs ijt?

1.

SKetne ^i^eunbe! Der l)ier [innenb unb tiefbetoegt ju bcn

güfeen ber S(^riftgelel)rten [i^t unb bie Stätte, ba Israels

Opferaltäre brannten, bas $au5 feines 93ater5 nennt, unb bcr
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bas ntc^t blofe in unfertigen ^ugenbtagen getan f)at, fonbern

nod) auf ber §öf)c feines ßebens, auf jeinem Xobesroege, wo
it)m längjt jein 3^empel ber 5lnbetung ©ottes im ©eijt unb in

ber 9Ba^rl)eit üor ber Seele jtanb, bennod) btejen ^^empel in

3erufalem [eine fiiebe unb [eine Sorge jein liefe, [ollte bem

ber 2:empel ber Sd)önl)eit nid)ts jein? SBerben mir im Sinne

3eju nod) hm 5luItusort einer 9?eIigion, ber toir entroad)jen

jinb, ja rool)! jelbft einen Subb^atempel im ^eibenlanbe als

eine Statte 3U betrai^ten l)aben, bie unfer §err unb (Sott mit

3U feinen Heiligtümern 3ät)It, unb an ber unter allem Hngeiftigen

unb Un(f)riftli(l)en bod) immerl)in Qehtn aus feinem Qthtn ber

fud)enben Seele fic^ offenbaren !ann, gilt bas ba nid)t oiel

mel)r oon unferer Äunft?

8tu(^ ber Xetnpel ber 6(^ön^eit ein |)etUgtuin,

bas fei ber ®eban!e, ber uns l)eute bef(i)äftigen mag. 2Bir

roollen fef)en, toiefern er es ift, roas bie Äunft bem religiöfen

90'lenfd)en fein tann unb toas fie nid)t oermag.

greili^ manä)tx roirb in Schillers Sd)önI)eitstoelt feinen

Heilanb unb ben (Sott unb 33ater, toie er feinem fersen oon

3ugenb auf oertraut ift, tDol)l erft fud)en muffen, '^^tnn ber

iempel, in ben uns fein (5ebicl)t „I)ie Äünftler" l)eute füf)rt,

ift nid)t ber iDrt ber frommen (Slaubcnsoerfenfung in f^mud»

lofer Umgebung, in l)eiliger 5lircl)enftille, roo uns bas fd)li(f)te

(Eoangelium oon ber 5linber i5reif)eit unb Selig!eit oerfünbet,

too für bie Sebürfniffe bes pra!tif(^en Bebens uns bas (5efe^

ber fiiebe ausgelegt toirb unb hti bes ßebens Sd)ulb unb £eib

bas tiefernfte SBort oom 5lreu3.

^us bes jungen Did)ters Sruft, bie roaI)rl)aft fdiroelgt im

Setoufetfein i^rer Sprad)bel)errf^ung unb i^rer unerf(i)öpfli(^en

Sd)önl)eitsmittel, tritt uns I)ier ein 9?eid)tum ber Silber, (5e=

banfen unb SOSorte entgegen, ber beraufd)enb, 3uroeilen faft

bebrüdenb ift. Das ift, tDof)in roir bilden, eine ^rad)t ber

^l)antafie !ünftlerifd)er ©eftaltung unb barin ein (Slänsen unb

Älingen bes ©elftes, bas uns l)inein3iel)t in tounberbarc §ar=

monienfülle. 2Bir oergeffen gang bas 3r^ifd)e unb 9Kenfd)lic^e,
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unb tote bcr StRaterie entlleibet j(f)tDeben mx bal)m im ^tf)er=

jtrom f)ö(f)ftcr ibealer CSmpfmbung. (£5 ift eine 901x3 anbcrc

SBelt, in bcr man jtd) l^ier betüegt, jo gar ni^t bie bcr 5^ir(f)c

unb bcr 9lcIigion.

Dicfcr 3:cmpcl bcr 5^unft in ragcnbcn Säulen unb in bcn

j(f)mci(f)clnb tDCid)cn Srormcn bcs Sölarmorfteins i[t belebt üon

Icu(i)tcnbcn Srcirbcngebilbcn unb erfüllt mit raufi^enben (3pm=

p()onien. T)urd^ jcinc fallen f)\n gel)t ein (Sebränge bramatifc^cr

©cftaltcn, bie bem Sterbli(f)en bcs Bebens Xiefen beuten, „bcr

£eibcnfd)aften toilbcn X)rang, bcs ©lücfes rcgellofe Spiele, bcr

Wi^t^ii ^f^"^ 5njtin!tc 3tDang" unb bas (5cl)cimni5 bcr toaltcnben

unb Dcrgcitcnben 95läcf)tc. Untf mitten in all bem Sd)önl)eits=

getDoge ijt ein Flierl) eiligjtes. Der 2)icf)tcr jagt es nod) nid^t,

er iDcife es l)icr nod) ni^t. 5lber toir rDijjen es, unb beutlic^

jtel)t es Dor uns: es ijt im fpäteren ®octl)e=Scf)illcrbunbe bcr

^o^altar bcr flajjif^cn Di(i)tung Sßcimars, cor bicfem er als

bcr ^o^cpricjtcr bcr S(I)önl)eit. Itnb er ruft bie ©eifter bcr

Äünftler: "Ha jteigcn fie cor il)m auf aus allen 3ßitaltcm, eine

2Bol!c bcr f^affcnsmä^tigen 3cugcn, unb in eine ©ntroidlungs»

gcfd)i^te blicfen toir f)inetn.

2.

Das ijt aber toieber gar ni(f)t bie uns ^icr im (5ottesl)aujc

gcn)ol)nte. T)a ijt nid)t bie 9?ebe von bcr Si^fternis bcs §eibcn=

tums, von bem bumpfen ^inbrüten im Aberglauben unb in bcn

©rcucln bcs (Sö^enbienftes; üon 5lbraf)am unb bcn ^atriarcf)cn

unb bem bämmcrnbcn Traumleben il)rer frommen 5ll^nungen;

von SlRofcs, bem ^e^ooal) fid) offenbarte, unb bcs Sinais

jteinernen Xafeln unb bes 33ol!e5 ©cjc^esertoad^cn; oon bem

Xiefblid bcr ^ropl)eten unb il)rer ®creid)erung unb 33ergeijtigung

bcr iübij(^en ©otteserfenntnis. 9li(^t oon 3ol)anncs, bem ^or=

läufer bes §crrn, unb bem §eilanbe in bcr 3eitcn (Erfüllung,

bem £id)t unb fieben bes in {f)m SKenfc^ getoorbenen (5ottes=

roortes unb ber toelterneucrnben 5^raft feiner ^erjönlic^fcit.

(£benfo nidjt oon Paulus, bem 5lpoftcl C£l)rifti, unb oon ber

5^ird)c, toie fie fid) entfaltete, loic fie bie 33ölfcr getoann, aber

bann aud) in §crrjd)fud)t unb 93lcnjd)enja^ung oerjan!; oon
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bem ^apjttum unb £ut^er, bem (Entfejfeler bcr ©elfter, unb

ben großen Xagen ber 5ieformatton, toie aus ber (5ett)tjfens=

befreiung unb ber (51aubenst)ermnerltcf)ung bes ^rotejtanttsmus

unfere I)euttge 5lultur errüa(i)jen i[t.

3Son biejer getDaltigen 9teIigion5gef(^t(^te, bte |o bejttmmenb

bie 5lulturgefc^ic^te ber 9Jlenj(^I)ett burc^roirlt, I)ört man im

Xempel ber (5d)önl)eit nichts. 2BoI)l !ennt auc^ (3d)iUer htn

9Jien[d)en an bes Bebens öbem Stranbe, t>tn ?laturmenjd)en

in Doller 5?oI)eit unb Barbarei, mt feine Seele, no(^ gans

unter ber 5lned)tfc^aft ber Sinne, in bumpfem S^Iafe liegt,

bef)errfd)t von ^md)t unb ©ntfe^en im 5lnf(i)auen einer unr)er=

ftanbenen, il)m finfter unb feinblid) erfd)einenben 2ßelt. Unb
wo\)\ roeifi ber junge X)id)ter aud) etroas von einem §eils=

ratfd^Iuffe ber (5ottf)eit, ber bie arme, elenbe unb niebergel)altene

9[Renfd)f)eit nic^t fic^ felbft überlaffen unb preisgeben toollte,

ber ütelme^r fie aus if)ren Sd)ran!en unb aus htn Süffeln ber

Sinne 3U retten gebad)te, bafe fie 3U ebler S[nenfd)Iid)!eit, 3u

®Iüd unb (^rieben unb iDat)rem ßeben erfte^en follte.

3lber nacf) biefem (Erlöfungsplan, toie er fid) bem 5lünftler

barftellt, ftanb es von üornl)erein feft, tta^ allein bie Sd)ön^eit

bem Sllaoen ber Sinnlid)!eit unb ber Sorge biefen Dienft

ertoeifen fonnte. 2Bie hlt 3!Bat)rt)eit, bie ganse blenbenbe (£r=

tenntnis, von ber menf^Ii(t)en 3Sernunft nid)t !ann erfaßt werben,

ol)ne bafe biefe baran erblinben töürbe, fo ift auc^ feine fittlidE)^

geiftige 91atur ni^t imftanbe, bas ©ute unb (£ble, bie moralifd)e

2Bat)rI)eit rein an fid^, auf3unet)men. X)esl)alb t)at bie SBa^rl^eit

fid^ gel)üllt in bas ©etüanb ber Srf)önf)eit. X)as Sd)öne getoinnt

bte Sinne bes StRenfd^cn unb bringt von t)ier aus, inbem es an

feinem Sinnenroefen einen htxttttn ^Intoalt gefunben ^at,

mäd)tig in ©eift unb ©eroiffen ein. ^^tbem bas ©ute gefällt,

abelt unb erf)ebt es bie Seele, unb inbem es in ber ftaub=

geborenen Sruft ©efriebigung ertoirft, fd)afft es ber ^öf)eren

9flatur bie Sd)roingen ber ©etftertoürbe.

Das ^aben bie Äünftler 3uerft an fid) felbft erfaf)ren. Sic

I)aben bie aRa(t)t ber (griöfung in ^änben, toeil fie felbft (Sriöfte

finb. Die Sc^önl)eit ift il)re Crlöfung geroorben. Unt toie bie=
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felbc ]xä) t^ncn offenbarte? Stel)e, t>a I)at>er^(5entU5 einem

Sterbltd^en bie ^ugen aufgetan, als er an eines (Jlufi^s £aufe

bal)ingin9, bafe er, roorauf er t)telleid)t nie gead^tet l^atte, auf

einmal mit ftu^igem Slid bas 93tlb erfd)aute, bas als ber

abgeBogene 3dE)atten eines ©egenftanbes auf bem Sßaffer

fdf)tDamm. Der ^Dlenfö) f)atte bie ^orm gefef)en, bes „SBirlens

füfee ßuft ertoad)te", er bilbete jie nad^ unb bilbenb unb jpäl)enb

fanb er ttn Talisman ber reinen t^oxm, bes (Ebenmaßes „tDunber=

toirlenbe ©efe^e". Äunftroerfe auf 5lunjttüer!e erjtanben auf

3oniens gesegneten i^luxtn, bie xti6)t 2BcIt bes S(^önen erblühte

in (5ried)enlanb.

Die i^orm aber, ber Slid für tth grorm, bie ^Jreube an ber

3form I)atten ben 9Jlenfd)en im Mnjtler geabelt. ^t^i jtef)t er

t)tn Sinnenbingen ni^t mel)r als ber Sinnenmenfd^ gegenüber,

ber fie in fid) l)inein3ureifeen , mit feiner Sinnennatur jie ju

i)erjd)lingen jtrebte. 2ßie ber Statten üom Mxptx abfällt,

]o ijt bes 5lünftlers Seele bem 5lörperli^en ferngerüdEt unb lebt

im 5leidE)e ber Sd)atten, befriebigt oom ©enufe ber eblen (5form.

Unb biejen ©eift begterbelojer 9leinl)eit I)aud)t er burd) feine

Sd)öpfungen feinem SSolIe ein. Da läutern jid) unter ber (£r=

3iel)ung bes Sd)ön^eitsgefül)le5 bie Sitten unb ^erjen, unb

burd) bie 3üge bes 3lntli^es brid)t l)ol)es 9Jlenfd)entum. Die

Harmonie aber, bie er cerlünbet im i^unjttoerle, läfet aud) l)inter

ben 9lätfeln ber 2ßelt eine Harmonie erraten. Sie ruft ben

erfennenben ©eijt 3um £eben. Der juc^t unb forjd)t, unb bie

2Bifjenjd)aft mad)t il)re (£ntbedungen. Die 5^unjt l)at [ie getoedt.

Unt) fo füf)rte bie ilunft aud) 3ur 9leligion. Sie oertiefte ttn

50lenfd)en, unb bie eigene Seelenfd)önl)eit, inbem jie leuc^tenbe

Sd)atten I)inaustDarf in bie Hnenblid^!eit, fanb bie Urbilber alles

©Uten unb 2Bal)ren.

Der SBeiien äBctfcftcs, ber äRlIben aRtIbe,

Der Staricn Äraft, ber (£beln ©raste

S3ermäf)Itet \i)x in ©tnem Silbe

Unb Helltet es in eine ©lorie.

Der aJlenfrf) erbebte oor bem Unbefonnten,

(£r liebte feinen 2Bicber|dE)ein;

Unb t)errlirf)c Heroen brannten,

Dem großen SBejen glelcf) ju fein.
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So tDurbe burd) bcn ®(i)önf)ett5Jtnn bas gansc ©etiteslebcn

f)crrlid), grofe unb toeit. t^r^iK^ öuf btefe id)önc, lebcnbigc

(5rted)entx3clt fan! ein §erbjt, ein Sßinter, ber 2Binterfd)laf eines

3a{)rtaujenb5.

Da aber, jo f)ören totr toeiter, toar es bte (Eroberung

Äonftantinopels bur(f) bic türüfd)en Sarbarenf)cere in ber SJlitte

bcs 15. 3cil)rl)unbert5, bie l^tn legten 5lejt ber grie(i)if(^en (5e=

Iel)rten unb ilünftler aus bem iDrient als (5rlüd)tlinge f)inüber=

brad^te nad) Italien, ^ri^eubig nal)m man jie auf am SO'lebiceer*

l)ofe, unb in ber ftf)önen Statur erblül)te neu bie gried)ifcf)e

Äunft. Die 5lenaifjance erl)ob mäd)tig il)r §aupt! Unb auf

if)ren Sc^toingen mit jid) tragenb bes £idE)te5 grofee ©öttin, ttn

aus x\)t geborenen (5ei[t bes Humanismus unb ber ^ufüärung,

!am fie über bie ?llpen unb fenlte jid) befreienb unb- bie 8(^ran!en

ber Dumpfheit jprengenb, auf bie ©ermanentoelt nieber.

3lus Deutfd)Ianbs Xiefen jteigt nun auf ein 3^ttalter ber

!lafjifd)en ilunft. Das roirb auf bes Denlens frei gegebenen

JBaf)nen bie ilultur immer rei(i)cr mad)en, bie reid)er getoorbene

Äultur aber toirb bie ilunjt f)tbtn, — eines förbert bas anbere

:

Dor uns liegt eine f)errlic5e (Entfaltung! So gef)t es coeiterunb

toetter bis I)in jum 3iele ber 33onenbung, roo ber SÖlenf^ bann,

gan5 ein 5^inb ber Sd)önl)eit getoorben, unb 3ur l)öd)ften fittlid)en

Steife I)erangetDad)fen, bie Sä)ox\f)^xt, aller vtxhtdtnhzn Hüllen

cnt!leibet, nun oor jidE) jel)en roirb als bie l)eilige Urania, bie

eroige 2Bal)rl)eit. Diejes erf)abene 3ißl r)oral)nenb, fiel)t ber

Dieter fein (5ej(i)led)t fdE)on gef(i)mü(!t mit bem ^almenjtoeige:

3tt cbicr, jtol^er 95lännlirf)fe{t,

9Ktt aufgefd)loii'ncm Sinn, mit CSciftesfüIIe,

SBoII ntilbcn ©mft's, in tatcnrcirf)er Stille,

grci burrf) SBemunft, jtarf burd^ (5eje§e,

I)urd) Sanftmut grofe unb rcid) burd^ Sd^ö^c.

3.

So ber Hpmnus bes $oI)enpriefters am Hod)altare ber

5lunjt. (£r bricl)t f)eroor aus einer für bas Sd^öne glü^enb

begeisterten Seele unb aus ber bas gan3e Hers erfüllenben

Xtber3eugung oon ber f)ol)en Äulturbebeutung ber ilunjt unb
il)rer in ber menfd)lid)en 9latur begrünbeten 9?ottDenbig!eit.



32 (£ptpl)onlen5cit.

2ßas uns In bem ®ebtcE)te fo toarm anfprtd)t, t[t bas barin

brängenb treibcnbe „Wu^ xä) ntd)t [ein in bcm, bas meines

33ater5 tft?" — bas lebenbige (5efüf)l dou ber ©ottI)eit, bic in

ber Run]i roaltet, unb t)on bem ©ottesrufe, ber an xi)n ergangen

ijt: toie er nun, batjon ganj überroältigt, [ein fieben unbebingt

in t)it\tn X)ienjt bes $ö(i)ften [teilen mufe.

3n biefer (5ottergriffenl)eit f)at ber Jüngling jd)on auf ber

5larlsjd)ule in rounberbarem 3ufammenraffen [einer gansen

5^raft neben unb unter all ben roi[[en[d)aftlict)en Stubien, bie

anbere, mä)t unbegabte junge £eute, DoIl[tänbig in ^n[pru(^

genommen l)atten, eine großartige Did^tung, [ein 9läuberbrama,

3u [(i)affen Dermod)t. ^n bie[em $BetDufet[ein oon bem I)eiligen

(5ottes3tDange [eines ^oetenberufes I)at er bann als SJlilitärarjt

alle Sd)ran!en, bie [einen bid)teri[d^en Drang l)emmten unb
xDti)xttn, buri^bro^en. Die (5efaf)ren unb Sc^retfen ber glu(^t=

toege nid)t [cl)euenb, I)at er [ein junges 2thtn ber 5lun[t 5um
Dpfer gebrad)t. 9lidE)t 9Jlebi5iner toill unb !ann er [ein, jum
Mn[tler ^at ber (Stoige il)n be[timmt, er [oll unb muß unb roill

ein ^ropl)et ber 6d)önl)eit xoerben — roas es au^ !o[te! So
[türst er [id) hinein in eine ungetoi[[e 3ii!iittft, erbebt ni^t

unter all ber Sf^ot unb htn Sd)mer3en [einer 93erla[[enl)eit unb,

oon ittn peinlid)[ten Sorgen bes Gebens um[türmt, erl)ält er

[id) bod) [eine beget[terte Spann!raft, [ein l)o^ibeale5 2Beiter=

[treben, nur um bas (Eine bemül)t, [id) l)inein5uringen 3ur oollen

$err[d)aft in ber Sd)önl)eitsrDelt.

5mit bie[em ®ebid)t „Die Äün[tler" [d)ließt gegen bas 30.

3al)r l)in Sd)iller5 3n9ßtti> ö^- ^^^ 5lb[d)Iuß i[t ein toaf)rf)aft

aufjubelnbes Sefenntnis oon ber ®öttlid^!eit ber 5lun[t, toie bie

[o groß unb I)errlid) [ei unb i^n beglüdt unb reid) ent[d)äbigt

I)abe in aller Drang[al unb unter aller (£ntbel)rung.

Die it)rcm Icujrficn Dienjte leben,

93er[ud^t fein nieb'rer Ztitb, bicid)! !cin (5e[d)idE;

2Bie unter I)etligc ©etoolt gegeben,

©mpfongen jie bas reine ©eijterlebcn,

Der (5rcil)eit [üfees 9led^t, gurücf.

5lus bie[em Selb[terleben I)eraus nun [ein mächtiger 5lnruf

an bie beut[d)c 5lün[tler[d)aft, baß [ie il)ren SBert nid)t preis»
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gebe, na(^ ber (Erbe Sd^ä^en nld)t trad)te, um SJlenjc^engunft

mcf)t buf)le, oor ber SBelt jid) md)t für(i)te — bafe jie t^r (5Iü(!,

il)re fiebensbefriebigung, t^ren Stolj bartn allein \ud)t, unter

SJltlUonen au5ertoäl)It ju jetn 3u bem f)el)ren Berufe, bas (5ött*

ItdE)e 3U f(f)auen in feiner gangen Stf)önl)eit unb als „ber freien

SJlutter freie (3öl)ne" ji(f) mit ber SJlenfd^^eit auf3ujd)roingen gu

ben I)öd)jten 3^^^^^- StRüfJen roir nic^t fein in bem, roas unjeres

33ater5 ijt?

O toollte ©Ott, bafe alle 5lünjtler folrf)e grofee SP^leinung von

fid) f)ätten unb fo über il)ren Seruf bad)ten! Dafe ber ©eift

Sdbillers mit feiner ibealen (Energie unfere 5lünftlertDelt anroe!)te,

unb fie fid) erl)öbe aus bem fd)laffen ©enufeleben, in bem tüir

fo mand)es 5lünftlerbafein I)inträumen unb oerfinfen fe^en, red)t

ungeiftig ber ©ier nad) ©olb unb (Erbenluft ergeben! Dafe fie

in (5(^illerfd)em §od)fluge fid) frei mad)te oon ber 5lnedötfd)aft

bes 3eitgeiftes, ber mand)en gang oergeffen läfet, bafe ber SD'lenfd)=

I)eit SBürbe in feine §anb gegeben ift, unb xf)n feine grofee ©abe

mifebrau^en läfet gu 9Jlad)tDer!en, bie ba reigen, bie ber 93er=

fd)robenl)eit gefallen, bie aber abellos, toie fie finb, bas 93ol!

nimmermel)r gum^lbel ber Seele empor3ul)eben oermögen! ßiebe

unb 93eref)rung jebem, ber feinem 23olfe rDal)re 5^unft, bie gott=

getoeil)te, bietet. 3^r aber, meine ^i^unbe, tuet bie §änbe auf

unb fpenbet reid)lid) üon bem ©olbe, bas eud) ber ^anbel bringt,

3ur Orörberung ebler Äunft, auf bafe ber fdiaffenbe ©eift betüal)rt

toerbe oor ber 9lot unb 3lngft bes 3^bif(^en unb ol)ne Sorgen,

ol)ne Sd)mer3en, in ungeteiltem unb unoertoirrtem 5lnfc^auen

ber Sd)önl)eit, uns ein reid)lid) ©ebenber toerben möge. Denn
nid)t alle I)aben bie Äraft, bie ein Sd)iller befafe, fid) il)r l)ol)es

Seelenoermögen 3U erl)alten unter ben Qualen eines bebrängten

Dafeins

!

Dod) toie befd^ämenb ift bie grofee ^luffaffung oon ber Äunft,

bie Sd)iller in feinem ©ebi^te ausfpric^t, gegenüber htn arm«

feiig fleinen Segriffen oon Kunft unb i^unfttoer!, bie l)eute nod)

oielfad) unter uns im ©raud) finb. 9Kan fiel)t bie Äunft nur

für einen Sd)mud bes £ebens an unb meint, fie fei besl)alb

nur für bie 5leid)en, für bie begüterten beftimmt, Das 93ol!

»utggtof, S^illerprebiflten. 3
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brau(i)t feine Äun^t, t)crftel)t unb tDill feine Äunjt, f)eifet es fo

oft. CSs l)at bagu feine 9leigung, bafür feine 3ßit- ^ie i^unjt

ijt bas 93ergnügen ber 33omel)men, if)nen gegeben ju il)rer

3erjtreuung.

9lein, nid)t 3erftreuen [oll bie Äunjt. Sie ijt nic^t ein Spiel

für müßige Stunben, ein tänbeinber 3eitDertreib, toenn man
nid)t5 (grnjtes tun mag. Sie forbert oielme^r unb voill ertoirfen

ftille, emjte Sammlung bes ©emütes, bafe biejes jid) in ber

Sd)önl)eit \)o\)tn Offenbarungen göttlid)en (Einflüfjen auftue.

„Der I)i(i)tung f)eilige SJlagie bient einem roeifen 2BeItenpIane !"

3n i^r ijt ein S^ottDenbiges, allen Unentbel>rlicf)e5 bejcl)lojjen,

jie ift ein Srül^len unb (Erleben bes $öd)ften, ein Sinnen unb S(i)auen

innerfter ßebenstiefen, ein Stüc! oom rDal)ren 3Wenjd)entum.

X)e5 ed)ten ilünjtlers 2Berf ift ein Sd)affen aus eroiger

S(f)öpfung5fülle, unb besl)alb bringt aus jebem großen Runjt=

merfe ein göttli(i)er SBerberoille auf bie Seele ein: ©eijt |ud)t

tit-n ©eift, unb in ^erfönlid)feit bilbenber fiebensfraft umfängt

bie Sd)önl)eit htn geniefeenben Sinn. 5111er 5lunftgenufe, ber

red)te unb reine, ijt bas 93ollbringen einer Aufgabe an uns.

3lu5 ber SP'lujif, aus ber ^oejie, aus iebem j(i)önen SBilbcoerfc

ri(f)tet jid^ an uns bie tjrage: SJlufetbu, S[Renj(i)enl)er3, mirnic^t

jtill f)alten? $0lufet bu nicf)t, S(i)önl)eit an bir erroirfenb, burd)

bes Mnjtlers S(i)öpfimg an bir jelbjt ein Sd)öpfer loerben?

3a, bu mufet es — jprid)t bas ilunjttoerf — htnn jie^e, id)

fomme com 25ater!

4.

Dod) jo banfbar roir es füllen, xoas bie Äunjt uns ijt,

müjjen roir bod) entjd)ieben (£injprud) erl)eben gegen bie jugenb»

lid)e Übertreibung, mit ber I)ier Sd)iller bas Primat ber Äunjt

oerfünbet. (£s ijt nid)t roal)r, t)a^ bie Sd)önl)eit bie 95lad)t ijt,

aus ber alle anberen ßebensäufeerungen erjt getoorben roären.

(Bbenjo falj^ ijt es, roenn man im ©eijte biejes (5ebid)tes l)eute

t>h äjtl)etijd)e ilultur als bas (Sin unb ^lles preijt, in ber bie

ganse ^lle ber ibealen S^terejjen unb Sebürfnijje bes 9Wenjc^en»

löcjens if)re (Erfüllung finben fönnte.

Äeine äjtf)etijd)e 5lultur fann bie 5?eligion crje^en. 'ifloä)
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nie tft btc Äunjt aus jtd) f)craus eine 9letterin ber Seele, noc^

nie bie Sd)önl)eit eine Crlöferin gecoorben. 2Bo tüäre bas

9Men|(f)enI)er3, bas, mül)jeltg unb belaben, burd) bas 5lnl)5ren

einer SBagnerjc^en Oper ober eines Sd)inerf(^en I^ramas, allein

burd) bie Serül)rung bicf)terijd)er Harmonie, aus bem tiefen 2Be^

[eines Dajeins gur (5freube, gum grrieben, gur 93erjöl)nung mit

jeinem ©ejcE)icE, gur l)errlid^en 3rreil)cit bes toeltübertDinbenben

Sinnes erftanben roäre?

(£rlei(l)terung l)at eble 5lunjt melleic^t bem trauernben (5e=

mute gebracht. X)es Di(t)ter5 (Sejang \)at es auf einen ^ugen*

blic! jeine j(^mer3lid)e unb bebrüdenbe £age üergejjen lajjen.

5lu5 bem StaubgetDül)l ber (£rbenangft ijt es in reinere Spl)ären

gesogen — nun fül)lt es aber um jo mel)r bie jc^neibenbe t)is=

I)armonie [eines fiebens. Der S^önl)eit garte $anb tann janft

[ic^ 3tDi|(^en Rtiit unb Seele legen, bafe bieje ben Drud eine

2Beile nic^t oerjpürt; aber 5letten burd)reifeen unb rounbgeriebene

bergen l)eilen !ann jie nid)t; jie ijt nicl)t jtar! genug gur 93e=

frciung ber ©efangenen unb nid)t I)eil!räftig genug für bie, bie

im Clenb fd)mad)ten.

Das !ann allein ber religiöfe Sinn, ber burd^greift gur

3Baf)rl)eit, gu ber ber S3emunfter!enntnis allerbings ungugäng»

lid)en, aber bem (S:i)rijtenl)er3en fül)lbaren unb geroijjen 2Bal)r=

I)eit bes göttli(^en £iebe5ratjd)lujjes; jener fromme 5linbesjinn,

ber, roie es ber Did)ter jpäter ausgebrücft l)at, bie (5ottf)eit auf=

nimmt in jeinen 2Billen, il)re (5friebensgeban!en glaubenb l)inein=

3iel)t in bie leibenbe Srujt, um nun in il)nen fein D|tem gu

feiern: unjer ©laube ift ber Sieg, ber bie SBelt überroinbet.

Unb nun gar bie ©rlöjung oon Sc^ulb unb Sinnen!necl)t=

f(f)aft. 9Iod) nie l)at ein i^unftroer!, jo ^errlid) es auc^ jein mag,

burd) jeine Sd)önl)eit einen SKRenj^en gut gemad)t, toenn er ein

nod) unerlöjtes $er3 in jeiner Srujt trug. 3a, bann !ann er

bas ©öttlid)e in ber Äunjt nod) gar ni^t fül)len, unb jeine

Sinnlid)!eit jaugt jid) tüol)l gerabe (öift aus ber Sd)önl)eit. Das

jinb bereits erlöjte, auf il)re ©eijtertoürbe angerufene unb 3um

^öl)eren S.thtn geroedte Seelen, benen bas ©ute unb 2Baf)re

als bas Sd)öne burd) bas 2Bol)lgefallen il)rcr Sinne 3um ©c*
3*
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tDijfcn [pr{d)t. 2Bcr nod) im Sinncntaumcl ba^mlcbt unb in

ber (5elbjtjud)t feines iBegef)rens gefangen liegt, ben toedt jtrf)er»

lid) feine Stimme ber Äunft.

§at bo(^ (5d)iner jelbjt toenige ^a\)xt jpätcr in feinen

pl)iIofopI)ifd)*äft]^etifd)en Sd)riften es fo entfd)ieben betont, bafe

3eiten, tüo bie (3cf)önf)eit blüt)te, ntd)t immer 3eiten t)oI)er fitt»

Ii(!)er 5lultur getoefen feien. Unt er I)at baöor getoamt, ba|3

ber 9Kenf(^ fidf) allein feinem 3(i)önt)eit6gefül)Ie überlaffe unb

bie ^Bilbung feines 33erftanbes unb feines (£I)ara!ter5 r»ema(f)*

läffige. (£r f)at bamit gugegeben, bafe in foId)e gebunbene

3^iefen — unb bas gilt ebenfo unb nod) mel)r von ben 3^iefen

bes geängftigten, über fid) unb feine 6^ulb erf(i)redten §er3en5—
(Stimmen l)ineinbringen muffen, bie gtoar bie 5lunft 3um ^us«

brud bringen !ann, bie fie aber ni(f)t aus ber SBelt il)rer '3d)'ön'

\)t\t, fonbern aus ber SBelt ber religiöfen (Empfinbung unb ber

(5laubensu)a^rl)eit 3U entnel)men l)at. So I)at unfer Di(f)ter

fpäter in feiner StRaria Stuart ein großartiges Drama ber ©r*

löfung gefd)affen. 2Bas er jebod) ba als bas aus Sünhe.

unb ®rf)ulb ©rlöfenbe Dorfül)rt, finb nid)t äftl)etif(i)e, fonbern

(i)riftlid)e (5taubensmä(^te.

5.

Daraus ift fc^on erfict)tlid), bafe bie 9leligion hid)t aus ber

5lunft I)erDorgegangen fein !ann. Der ^riefter ift älter, als ber

5lünftler, unb längft el)e eine ^arfe er!lang, brannten Opfer«

altäre. 3tus bem religiöfen Sebürfnis ift ber Did)tung 2:rieb

unb bie fd)öne SJlelobie erftanben.

Unb aurf) nicf)t ber Sc^önl)eitsbrang ift es getoefen, ber in

ber 9?eligion bie S3ereblung, 93 ertiefung unb 93ergeiftigung ge=

roirft I)at, toie Stiller annimmt. Diefe (Enttoidlungsfraft l)at

bie ^Religion in ]id) felbft. Sie liegt in ttn I)eiligen Seelen*

grünben, too bes enbli(i)en ©elftes frommes Sef)nen mit bem

©toigen enge ©erül)rung l)at. 5^unft unb S(i^önl)eit toerben bann

rool)l bas 9Kittel, beffen fid) bie grömmig!eit bebient, um bas

in ©Ott (Erlebte gur (Entfaltung gu bringen unb ben S[Renfd)en

anfd)auli(i) ju mad)en. 3lber ber Urfprung bes ^tmn f)at mit

bem äftl)etifcf)en ©ebürfnis gar nid)ts gu tun. SBas bie SJlenfd)*
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^ctt in tl)rcm rcitgtöjcn ßcbcn toeiterbringt, Itammt immer aus

bcm 2Bal)rf)cttsgefül)I unb bcm lRcinf)cit5Derlangcn bcs (Sctöijfens

unb ben barin erfaf)rcnen Offenbarungen.

9'lid)t ©riedienlanb l)at bic ©eijter f)ert)orgebracf)t, bie bie

9Wenfc^f)eit nä^er ju ©ott unb tiefer l^inein in bie ©rfenntnis

tDaf)ren, e(i)ten 9Jien[d)fein5 führen füllten. 33on ber Humanität

bes gried)ijd)cn ^lltertums t)aben (5oetI)e unb Scf)iner eine oiel

3u optimi|tijd)c ^uffajjung get)abt. ^\)i Urteil berul)t auf einer

optif^en ®eelentäufd)ung. Sie I)aben bas alles mit if)rem

germanifdien (£f)rijten|inn angefdE)aut unb l)errli(f)e5 9Jlenj(^entum

ba gefunben, wo no(^ mel t)erbe5, ungeiftiges 2Bejen roar; roo

unter frönen (formen ein re^t rof)er, liebearmer Sinn, unb

unter bem äjtl)eti|d^en (5rofegefüf)l, bas einen S^us unb einen

Apollo erf(^uf, noc^ re(f)t toirrer unb !raufer 5lberglaube roaltete.

Unfere Äla^üer f)ahzn il)r eigenes l)ol)es Innenleben in bieje

gried)i[(f)e 2Belt l)ineingef^aut unb unbetoufet aus il)r ettoas ge=

mad^t, toas jie rDenigjtens in bem 9Jlafee gar nid)t toar. !t)as

©riec^entum f)at jeine ©röfee, unb es ()at unbe|treitbare 93er*

bienjte um bie oergeijtigenbe 2Beiterbilbung in ber 9leligion, aber

mel)r bas pl)ilofopl)ijd)e, als bas äjtf)etif^e ©ricd)entum. ^a,

©Ott ber §err l)at tzn grie(i)ijcf)en ©eijt, tüofür bas 3ol)annes=

coangelium ein Setoeis i|t, nad)l)er in feiner großen religiöfen

^ilbungsge[(t)id)te notroenbig gebrauct)t gur Befreiung unb

2Beitung bes religiöfen ©ebanfens. Do(^ bie[er jelbjt unb bic

geroaltigen religiöjen Xriebträfte, aus htntn unjere Äultur ge=

roorben i\i, jtammen von einem gan5 anberen 93oben. ©rieben*

lanbs Sc^önl)eitsjinn ptte bas nie f)erDor3ubringen oermocfit.

3l)m mufete ber Stern erjt aufgel)en im 93Zorgenlanbe, ber if)n

I)inleitete gu bem, ber it)n, ben 9leirf)en, erjt reid) mad)en jollte.

Die reinere ©ottesanfd^auung ijt in Israel geboren, geboren

freilid) aud^ in Dicl)terl)er3en. ^ber nidjt ber i^unjtjinn ber

israeliti[d)en Did)terpropf)eten f)at fie erseugt, jonbem i^re mit

bem £eben, mit ber 3ßit unb mit bem ©ottesglauben if)res

93ol!es ringenbe Seele. 9luf biejem aljo 3ubereiteten Seelen*

boben l)at bann ber l)ol)e ©ottesglaube, ber erlöfenb unb be=

jeligenb bie 2Belt burd)leu(^ten follte, jeine ©eburtsjtätte gel)abt
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in bcm SWannc, bcr 3U ©ct^jemanc unter bcr 9lng|t feines fiebens

bie 5lelter trat; ber ha bie jd)tüere <3(i)ulb jetnes 93oI!e5, ber

9Jlenjd)I)ett, nteberrang in feinem reinen ^erjen unb aus biefem

I)eraus hmä) alle 3el)ot>af)fd^recfen unb alle 3o3eifel ber jagenben,

3ittemben SP'lenfdjenfeele I)inburd) bie grofee, l^eilige ©ottesliebe

ergriff unb fterbenb il^re t)erföl)nenbe unb läuternbe 9P'lad)t ber

2BeIt ins §er3 1)ineinpflangte 3ur t)errlid)en£iebes= unb fiebensfaat.

2Benn bann biefes !öftlid)e Sefi^tumber9[Renfd)l)eit in^önbe

geraten ift, bie es ni(i)t 3U üertoalten xoufeten unb bie es 3U

priefterlid)em (Sigennu^, (Seifter unb ©eroiffen !ned)tenb, mife*

braud)ten, fo l)at bie ^Befreiung von 5loms Xprannei nid)t bie

9tenaiffance, nid)t ber am roieberertoa^enben (5ried)entum fid^

er!)ebenbe Humanismus gebrad)t. 2Bas bamit an 3luf!Iärung

über bie 5llpen !am, ujöre uollftänbig o^nmä(t)tig getoefen, in

beutfd)en £anben aud) nur eine ein3ige Äette 3U 3erbred)en.

9lie tDäre ber Sann ber ©eifter üon uns genommen, nie bie

beutfd)e 33oI!sfeeIe in il)rer !tiefe erroad)t, nie aus biefer SBeimars

l)errli(i)es Slütenleben erftanben ot)ne ttn £utl)er, htn l)eife in

feiner ÄIofter3ene ringenben ©eift unb feine bie beutfd)C SBcIt

erfd)ütternbe unb aufrütteinbe ©laubenstat.

O^ne unfern £utt)er toäre (5(f)iner eine gan3 unben!bare

©eftalt im beutfd)en ©eiftesleben! Of)ne ben Reformator I)ätte

er ja f(i)tüerli^ bie i5rreit)eit geroonnen, fid) ben 2Beg 3U gried)ifd)en

(Seiftesquellen unb bamit 3ur!laffifd)en Sd)önf)eit5tx)elt3ubred)en.

(Ein !ati)olifd)er Stiller ^ätte feinen Did)tergeift toa]^rfci)einli(t)

an anberen Quellen getränft. 5lber baoon gan3 abgefel)en unb

angenommen, er l)ätte fid) bod) am grie(^ifd)en ©eifte gebilbet,

fo toäre aus biefem gried)ifd)en (Einfluß tool)! ein bebeutenber

!Did)ter geroorben, unfer Sd)iner aber !einesfalls. T)tnn bas,

roas il)n 3U unferem großen, I)errli^en §eros gemad)t unb it)m

©etoalt gegeben f)at über unferes 93ol!es Seele, ift nid)t bas

©ried)ifd)e an il)m, nid)t ber äftt)etifd)e 3auber feines Di(^ter=>

geiftes, fonbern in bemfelben bie geroaltige, fittlid) burd)fd)Iagenbe,

fo t)od) ibeale ^erfönlid)!eit. Unh bas ift in (5d)iner ber ©er*

mane, ber d)riftlid)e ©ermane, ber in it)m forttoir!enbe £utt)ergeift.

5n bem frommen £utf)erfinn feines (iclternt)aufes unb beffen
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C(^t coangclt|rf)cr (£r5tcl)ung tjt in tf)m 3um £ebcn crtDad)t, toas tDxr

an tf)m am mcijtcn ocrclircn. 2Btc bann auc^ I)cmad) bie t)ogmcn

bcs ort{)oboien £utf)crtum5 tf)n abgcjtofeen f)abcn mögen, bicjcs

(Epigonentum, bas ja etroas ganj anberes ijt, als bes 9tefonnators

getoaltigc ©röfee, — jo l)at er bod) aus bem tiefinnerlic^en,

gan3 im ©eijte getnurgelten unb in bem ©eijtc bes ^Reinen,

©Uten unb (Eroigen lebenben 2Befen ber Steformation lebenslang

jein Sejtes entnommen. 5lu5 bem Urquell eDangeIijd)en 9Jlenj(f)en*

tums unb d)rijtli(i)er fiebensauffajiung ijt biefe ganje äjtl)etij(^e

2BeIt (Bd)xlhx5 entsprungen, roenn man jie nid)t auf i^ren 3Tit)alt,

jonbem auf il)ren (5e|innungsgel)alt, ntd)t auf bie einaelnen

5In|(f)auungen unb 93or|teIIungen, jonbem auf bie barin sutage

tretenbe (5eijtesri^tung anjiel)t. ^ud) ber ®d)önt)eit göttlid)e

SJlajeltät oermag nur ber 3U jd)auen, ber, erlöjt im tiefjten

fiebensgrunbe, ein 9Kenf(f) oon reinem fersen ijt.

(£rjt burd) ben in feiner Seele lebenben (£l)rijtus, bur(^ btn

im ©eijte ßut^ers, im beutjd)en ©eijte oerflärten (£I)rijtu5 — f)ier

in 95oI!jtäbt, roo „Die Mnjtler" entjtanben, nod) bejonbers

lebenbig geroorben bur^ bie §er3ensberüf)rung mit jeiner bei

all il)ren äjt^etij(f)en (Empfinbungen bod) jo tief religiöjen fiotte

oon ßengefelb — ijt Schiller baju föl)ig gemad)t, bie l)eiligjte

Offenbarung ber Äunjt 3u erlaujd)en unb reid) unb ooll in jid)

auf3unel)men. So toenig bas (5ebid)t oom (£l)rijtentum jagt,

ijt es bod) burc^ unb burd) in 3^on unb 9iid)tung, in jeiner bas

©rie^cntum Derl)errlid)enben unb babei biejes ^od) überragenben

Äunjtauffajjung ein Cr3eugni5 bes (£l)rijtentums. Unh ein d)rijt»

li^er Obem toel)t oon l)ier aus burd) bas Bebenstoer! bcs

tDid^tcrs, nid)t nur in bem jittlid)en (£I)ara!ter jeiner ^oejie jid)

!unbgebenb, jonbem aud^ jeine ibeal=äjtl)etijd)en (Empfinbungen

immer religiös burc^Üingenb. 3^^ jeinem ^^empel ber Sc^önl)eit

f)at man auf S(^ritt unb Xritt bas ©efü^l, in bes 33aters §auje

3u jein. SBöre jeine ilunjt uns nid)t mel)r — fünDaI)r, jie

bebeutet uns oiel mel)r, toie bie jpäteren ^rebigten seigen o^erben

— jo müfete jie uns bod) iebenfalls als ber Stern gelten, ber

ben beutj^en ©eijt in jeinem Suchen unb Ofrcigßn 3U (£l)rijtus

!)intDeijt.
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6.

5Iber aud) von btcfcr d^rt|tlt(^ oerüärten Sd)önf)ett, mt
<Bä)x[ltx jte uns Dcrfünbet, gilt es hoä) : eine 9JladE)t ber CSrIöfung

ift |te ni(^t! Um bte (£rtöfung gu ftnben, bte bas ^erj braurf)t

unb bte es immer toieber braud)t, gel)e es nic^t in htn Xempel
ber 5^un[t. T>a^u ge!)e es oielme^r I)in in bas Heiligtum ber

5lnbetung im ©eijte unb in ber 2Ba]^rl)eit, bas \x6) uns auff^Iiefet

in ber ©ottesoffenbarung unb ©ottesmitteilung ^t\u CS;i^ri[ti, in

bes 9JlenfdE)enjoI)nes ©oangelium unb §eil unb S,thtn aus»

jtrömenber ^erjönlid)!eit.

T)a, xüo ber ©laube ben göttli(i)en ©eift unmittelbar als

33ater reben \)'öxt mit feinen 5linbern, roo bas (Stüige nid)t als

bie Sd)önl)eit, ni(i)t als bas ©ute, nid)t nur als bas kleine unb

SBa^re, fonbem als bie £iebe, als bie ©nabe, als bie fu^enbe

3:reue fic^ uns erzeigt, ba lafe bu, StRenfc^enjeele, bid) ergreifen,

Don feiner §eilig!eit, bie bod) fo reid)e5 (Erbarmen ift, bid) in

beiner 3:iefe erfäffen; ha roirf hid) nieber mit beiner Sd)ulb,

mit beinem £eib, ba tüirf bid^ an bas oergebenbe unb rettenbc

S3aterl)er3. ;t)as mad)t lebenbig, frol) unb frei, bas fd)afft htn

neuen, befferen S[Renfd)en, htn ftarfen 9Kut 3um i^ampf mit

bem £eben. ©ift bu aber bann gum fieben ertDad)t, tin (£r»

löfter (£;()rifti, im ©lauben erftanben, in bir unb mit ber SBelt

oerfö^nt, bann gel)' ^in in t>tn Xempel ber ®d)ön^eit unb lafe

bid) an{)aud)en oon bes I)i(^ters Obem. Da töirb bann reid)e5,

f)errlid)es Qtbtn in beinem ©emüte erblüf)en unter bem Srriebens»

I)aud)e bes Fimmels in ebler i^unft. 5Rid)t eine (Srlöferin ift

fie, aber fie ift eine gewaltige 9Kad)t ber Heiligung.

9Jleine Srreunbel Der ©laube — unb it)r toifet, tüas id)

barunter t)erftef)e, nid)t ein SP^leinen, Den!en unb §innet)men,

roeil es bie 5lird)e Iel)rt ober im t)eiligen ©ud)e ftet)t, fonbem

eine ^ersenstat liebenber, in bas ßroige fid^ ^ineinliebenber

Eingebung — biefer ©laube ift bie 9Jlad)t, bie ha ruft: (£5

rDerbe£id)t, toad) auf, ftel)e auf unb lebe! Sie brid)t bie ^liefen

ber Seele auf unb toedt in ber Seele bas fd)öpferifd)e 3Berbe.

§at fie bas aber an einem 9Jlenfd)enf)er3en vo\lhxa6)t, bann

roinft fie if)rer Sd)roefter, ber Sd)önl)eit, bafe fie i^r l)elfe, bas
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2Ber! ©ottcs an btcjcm öerjcn 3U oollcnbcn mit janftcr $anb,

mit ii)xtn großen (£mpfinbungen unb if)ren jüfeen Xömn von

bcm, toas ebel unb gut unb gotttDol)Igefänig unb cr{)abener

9P^cnfc^entoürbc gemäfe ijt, — ha^ jic [ingcnb unb fagcnb unb

bilbcnb bcn freigcroorbcncn ©eijt in i^rc ficitung ne()mc unb

tociter unb tneiter ju I)o^cn 3^^^^^ füt)re.

Unb bic jüngere (5d)raejtcr, bie 5lunjt, in ber äRaienroonne

it)rcr unfterblid)en 3u9ß"^> I^W \^^ o^ i>te toürbige Sd^roejtcr,

blicft ber 5teligion in bie großen, tiefen ^ugen unb fprid)t 3U

\\)x: „5a, töir jinb bod) Äinber (Eines ©eijtes unb Xö^ter (Eines

93aters. 3d) toill, S6)vcit\Ux, an beinern f)eiligen fersen meine

Seele näl)ren unb oertiefen, unb bann uerfüge bu über meine

SKelobien unb über meines ^erjens jeligc Harmonien." Unb

^mcn! 5lmen! erfd)ant es ju biejem ©eijtesbunbe. Dasfommt

aus bem 9Jlunbe bes §o^enpriejters am ^odialtare ber ilunft.

Das !ommt aus ber Seele bes oerllärten Sd)iUer, bie baran

getDife it)r 2ßoI)IgefalIen l)at.

(Er roollte bie S^önl)eit nid)t 3ur Dienerin I)erabgetoürbigt

ü3i|jen, er l)atte recfjt baran; aber als Sotin ©ottes, §anb in

§anb mit einem freien, Iid)ten (Slauben, roirb er jie gern an*

erlennen. (£r toollte bie 5lunjt ni^t ben 33orl)of jum Heiligtum

jcin lafjen unb if)ren Xempel ber 5lird)e nid)t untergeorbnet

jel)en. 5lber eine 5lird)e, bie über jid) unb biefen Üempel ein

Da(^ baut, bie über bie 2BeIt bes Did)ters it)ren ban!baren

Segen jpric^t unb if)re 5leligion unb jeine ^oejic fo ju gegen»

jcitiger (Ergänsung aneinanber fügt, roie toir es tun, bie toäre

rDof)I in jeinem Sinne.

So jei mein le^tes 2Bort ein ©rufe an unfere Äünftlenoelt,

an alle, bic [o ]\ä) fül)len, roie Stiller jie feiert: Rommt, lafet

uns 3ujammenjtel)en! 5^r brauet bie 5^irct)e unb roas jie 3U

geben l)at. 3<i) ^öre es an bem klingen, bas l)eut burd) eure

©eijter gel)t: ein getcaltiges Su(l)en nad^ tiefem, er»igem £eben,

nad) ^nttoort auf bringenbjtc gragen ber Seele, nad) £öjung

l)eifeer 9tötjel, bie eud) !eine 5lul)e me!^r lajjen, ja \o emjt

unb in immer toieber neuem 35erjud) ein 3rorjd)en unb Sef)ncn

nad) einem glaubl)aften unb leben5roal)ren Silbe bes §eilanbes.
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Äommt, tl^r ®ctDCtt)tcn bcs ©ctjtcs, eine Rxxä)t ruft eud),

bte \iä) Io5gemad)t I)at oon Sa^ung unb altem, abgelebtem

SBefen, bte 5ltrd)e bes freien, bes tDa^rI)aft freien ^roteftantis-

mus. Sie toill mit eud) fu(^en, ringen unb arbeiten in großem

6(i)affen5toinen an i^rer 3cit. Hnb yie toirb aus il)rem Seji^e,

aus it)rem (5lauben5= unb £ebensfd)a^e unb it)rer tDiffenjd)aft=

Iid)en 2BaI)rl)eit5er!enntni5 eud) man^es bieten !önnen, roas

euer ©enius braud)t 3U neuem 3Bir!en.

Unb mx braud)en eud)! (Euren Iicf)ten Sinn unb eurer

Scf)önl)eit I)eilige 5lraft, eure Mnjtlerl)anb , euren bas ©rofec

oerflärenben unb bie bergen oerebelnben ©eijt! 3Bir braud)en

eud) 3um 3lusbau eines neuen, reid)eren unb jd)öneren Äultus

bes ^roteftantismus. i^ommt, tDeif)et bem §ö^jten aud) für

jeine 5^ird)e eure 5lraft unb Ia[fet Sd)önt)eit5leben burd) bieje

fallen raujd)en, bafe es ^rebigt unb ©ottesbienjt unb ©emeinbe

mit feinem ©eijt erfülle, unb alle es füf)len: aud^ bas i|t l)eiliger

©eijt! <ttmen.

33atcr Unjer. Segen.

iDI)nc bld) lann nltfjts gebcll)cn:

Du mufet blc 93öIIcr |egncnb tDcil)en,

2Bcnn tl)rc 9BoI)IfaI)rt joll bcitcl)n;

?IIIcr 5RuI)Tn unb alle (£t)rc,

Der aRcn|(f)en Äunjt unb Äraft unb 9Be^re

SKufe ot)ne bi^ rote 9laud) ocrgeI)n.

3n bir allein ijt Seil!

Du biit bas bejte 3:eil,

Du olleine!

IRur beine $anb
Äann unjer £anb
SJtit Segen frönen unoerroonbt.
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3.

Die Rauben
©ottesbienjt am brtttcn Sonntag nadf) C£pipl)antas.

CöemcinbcHcb. Srf)Iu]3ocr5:

(„<mimäd)ttgcr, ic^ ^cbc")

(£r jtäric tnid), mit grcubcn

3u tun, was bir gefällt;

(£r tröjte mirf) im fieibcn,

Unb tDill bie fiujt bcr 2BeIt

SWid) jemals nad) jid) 3ief)n:

$elf' er mein ^erj bctoai)rcn,

$elf' er mir bie (5efol)ren

Der Sünbe jel)n unb fliel)n!

3lltargcbet:

^eiliger (Sott! (£s flcl)en 3U bir bie äRcnjd^cn um (£rbcn=

gobcn, 2Bol)ljtanb unb 5Reid)tum bcgct)rt it)r Sinn, imb fe^It

if)ncn ber, jo nennen jie jtd) elenb unb arm. Unb bod) mac^t

Silber unb ©olb nid)t reid), unb toer es nid)t !)at, brau(f)t ni^t

arm 3U jein. Der t)öd)fte 9teid)tum unb bie brüdenbjte 5lrmut

fommt aus bem Innern. Sünbe ift Slrmut — 9leid^tum ift bas

gute ©eroijfen, ber ^nebe mit bir. D, berüat)re unjer §er3,

bafe es uns nid)t arm ma(f)e; erhalte uns ben 5tei(^tum bes

reinen Sinnes unb ber großen (5eban!en!

§eute rebet 3U uns an biejer Stätte eines jungen I)i(i)ter5

erjte (5abe an jein beutjd)es 93oI!. ^us reid)em, grojgem §er3en ift

jie uns ge!ommen, unb roo jie I)intritt, toedEt jie bie ©egeijterung

unjcrcr SuQßTib. £a^ jie aud) I)ier if)re §er3ensjpra(t)e reben

unb ein lebenbiges 3cugnis roerben, eine ^eilige 95lal)nung, bafe

unjere junge 2BeIt in treuer §ut wad)t über htn Sd^a^ in if)rer

Srujt unb jid) nid)t rauben lajje burc^ Sünbe unb Sc^ulb, toos

allein jie frol) unb glüdlid) 3U mad)en oermag, unb tooraus if)r

bie Äraft ertoäd)jt 3U großen Xaten.
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Sflimm jic, btc uns lieb [tnb, nimm uns alle in beinen

göttli(i)en ®(f)u^, ta^ mix ni(f)t abirren von beiner 2Bal)rf)eit

unb unjer ©eroijjen nid)t einbüßen unter ber fiodfung ber 8ünbe
unb in blinbem, |elbftüerme|fenem Sinn. Unb l)aben röir gefef)It,

— 93ater, »ergib, id)affe bu, ^eiliger, in uns ein reines ^erj

unb gib uns einen neuen getoiffen ©eift! 5lmen.

S(i)riftt)erle[ung am Elitäre:

X)ie (gpijtel bcs Sonntags, — $Römcr 12, 17—21.

galtet euct) ni(i)t fclbjt für !lug. , 33ergeltet niemanb Söjes

mit Söjem. (^leifeiget eud) ber (£I)rbarleit gegen jebermann.

3ft es möglid), fomel an eu^ i|t, ]o t)abt mit alten SP^lcnfc^en

Srrieben.

5läd)et eud) [eiber nid^t, meine £iebften, jonbem gebet 9?aum

bem 3ont; benn es jtet)et gefd)rieben: Die 9{ad)e i|t mein, id)

töill oergelten, jprid)t ber $err. So nun beinen ^dnh I)ungert,

jo jpeije it)n; bürftet it)n, |o tränfe it)n. 2Benn bu bas tuft, jo

toirjt bu feurige 5loI)Ien auf fein $aupt jammeln.

£afe bi(^ nid)t bas Söfe übertöinben, fonbem übertoinbe

bas ^ö[e mit ©utem.

3toifcE)cnocrs:

D, bu ©eilt ber Äraft unb Stäric,

Du gctuijlcr neuer ©eijt!

görb're in uns beine 2Ber!e,

SBenn ber geinb uns fUeI)en Ijeifet;

Srf)enf uns SBaffen in bem Ärieg

Unb crl)alf in uns ben Sieg.

3oeI 3, 1:

Unb eure Jünglinge joIIcnCSeficfitc feljen.

2. Äot. 3, 6:

DerSu^jtabc tötet, aber ber ©eijt mad^t
Icbenbig.

1.

£iebe (Semeinbe! Sd)iller3 9läuberbi(t)tung auf ber ilan^el?

— jo mag ^eute Dieneid)t mandE)er fragen, ber neuli^ für bas

©ottesroort in [einem (5ebid)t „Die Mnjtler" roof)! ein Dt)r

gef)abt I)at. Diejes aus leibenjd)aftli(i^ erregter ^ünglingsjeele

unter Donnern unb Sßettern ^eroorgebro^ene ©rjtlingsbrama
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mit all bem Ungc!ldrten, was bic j(f)öumcnbcn ^fluten an Derb»

I)cttcn aus bcm ©raufcjtnn unb bcr Äraftfprad)e bcr Äarls*

]ä)ü\tt unb aus bcm ans (£t)mj(^c grcnjcnben ©ebanfenaus»

iau\ä)t bcr jungen SJlcbismcr mit jid) fül)rcn, ber5n'[)öW einer

^rebigt? (£5 ift biefe ^ugenbpoefie ja geroife eine ©rofetat bes

(Senius geroefen unb bei allem, toas man im einseinen bagegen

eincoenben mag, ijt unb bleibt jie eine Offenbarung getoaltig*

lieber Scf)önl)eit. 5Iber ift jie bamit jc^on ein SBort 6^t)rijti an

bas beutjd)e 33ol!? (£in ^lusbrudE ^eiliger (5laubensrDaI)rt)eit für

§cr3 unb ßeben feiner ©emeinbe? ^\t benn biefer ilarl SJloor

in feinem Xun unb fiaffen irgenbtoie ein bas fittlid)e Streben

anfpred)enbe5 93orbilb für unfere ^nö^^tb?

3n feinem Xun unb £affen fi(i)erlid) nid^t. (Sott bel)ütc

unfere junge SKännertoelt cor biefer 9lad)folge ! (Sine mit über=

mutigen 3ugenbftreicf)en, groar in $armlofig!eit, aber aud) in

3tüedlofig!eit oergeubete Stubienseit. (Sin lei^tfinniges Dal)in=

leben in oölligem 23ergeffen ber Seinen unb in tollem Sd)ulben=

mad)en. ^uf ber (5Iud)t cor feinen Sebrängem bann in pl)an=

taftifrf)en planen ein abenteuernbes herumtreiben, beraufd)t oon

großen (5cfül)len unb f(i)önen 3^teil)eitsrDorten oI)nc Vernunft

bes §anbelns, ol)ne ernftes Streben, ^us biefem l)öf)eren

SSagabunbentum in ben böl)mif(i)en 2Bälbem, bas einige feines*

gleid)en mit il)m teilen, toirb nun im §anbumbref)en burd^ htn

(£influfe eines böfen (Elements unter il)nen ©eroalttat, 5laub

unb äUorb.

Sei 5larl 9Jloor allerbings nid)t aus gemein Derbre(i)erifcl)en

SOlotioen, fonbem aus (Erbitterung gegen bas Itnre^t ber 95lenf(f)en,

befonbers gegen ben 93ater, ber — nad) bem £ügenbrief bes

Srubers — hzn fle^entlid) 5lbbittenben graufam oerftofeen l)at.

(£r rebet fid) l)inein in bie 9iolle eines göttlid)en SBerlseugs,

berufen, ben Ofreoel einer faul getoorbenen (Sefellfcfiaft ju rä(i)cn.

Die S3orfe^ung l)at hzn oertDidelten Rnäuel il)res (5ef(^ides 3U

großen 3'r»eden aufgerollt, i^r 9läuberl)anbtDer! gcabelt unb fie

3U t)tn „fd)re(ilicf)en (Engeln eines finftem (5eri(i)tes" erforen!

S5on foldf)en 2BaI)ngefül)len getragen, paart er 2Bol)ltaten

ebler ©efinnung mit 23emi(i)tungstaten blutigen 3oi^ß5. 5luf
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bcr abfdEjülJiöen 93al)n fommen tf)m ba mo\)l 3tugcnbltdc bcr

(£müd)terung, roo er tn bte Hnttefcn bcr nt(^t öetüolltcn folgen

leincs Unterfangens hMt, unb feine Seele leibet oft unter biejem

Xreiben. 5lber bas erl)i^t xf)n nur no^ me^r. Unter bem un=

entrinnbaren 3iD<ii^g ber 23erl)ältnifje üerrennt er jicf) immer
roeiter, bis er enblid) Dor bem Sonnenblid bes I)öd)jten ©lücfes

3um Üaren Seroufetjein über jicE) felbft ertoacf)t. Seine Xaten

jtel^en flu^enb roiber il)n auf: er roollte „bie 2BeIt burd) (Sreuel

oerfdjönem unb bie (Sefe^e burd^ ©efe^Iofigfeit aufrecht galten",

er ift serfallen mit ber jittlid)en SBeltorbnung — ein üerfel)lte5

£eben, ein I)eino5 oerroüjtetes Dajein!

Unb tro^ biefer traurigen 33erirrung, bie ja jeber Derur=

teilen mufe, blitft, fo oft bas Drama über bie Sü!)ne ge^t, unjere

beutjd)e 5ugenb — gerabe ber befte 3^eil berfelben — 3U bem
9?äuber auf in unoerfennbarer innerer 3uftimmung. (£s ift bo^
ctroas an i^m, toas it)r (£mpfinben magnetifd) gu it)m I)in5iet)t,

toas fic berounbert, toas fie an il)m liebt unb Derel)rt: ein

oerroanbter 3ug, ein naturbebingtes ©rofees unb §errlic^es, roie

ein göttlidE) ©etoolltes fie anmutenb. §ier trifft bas ^aulus=

toort 3U, auf bas im ooraus {)ingetDiefen rourbe : Der Sutf)ftabe

tötet, ber ©eift mad)t lebenbig.

3a, roas in ber Did)tung unmittelbar oor uns fte^t, bie

§anblungsroeife bes Jünglings unb bie il)r gu ©runbe liegenbe

2Belt ber ©ebanfen unb Stimmungen fo, toie fie eben in il)m

fid^ oerlörpert, fül^rt 3um Untergang. Diefer überfpannte 3rrei=

l)eitsbegriff, fold)e oertoegene Selbftl)ilfe, feine 3U(^tlofe, 3omige

ßeibenf(i)aft, feine ungered^t f)arte unb babei nur bas eigene

jugenblic^e 3^ 3um SÖla^tabe nel)menbe 5luffaffung ber SJlenf^en

unb Dinge, bies alles fo genommen, roie es ba ftel)t, toäre eine

gefäl)rlid)e ^ii^eleitung. SBollte fid^ einer baoon beftimmen

laffen unb fo ober fo Rarl SJloors SBegen folgen, ber oerfiele

bem (£lenb unb bem 33erberben. Der Suc^ftabe tötet. 5lber

ift bcnn biefer Sud)ftabe f^on bie (Seftalt? 3" feibiger nid)ts

fel)en als ben 9?äuber mit feinen 33erfel^lungen unb 93er!e^rt=

Reiten, als u)äre bas ber gan3e S^^alt biefer bic^terifd)en

Sd)öpfung, ift illeingeifterei, feelifd)e 5lur3fid^tig!cit. 9Jlan mufe
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imjtanbc jctn, bur^ alle btc^e SBcracrrungcn I)tnburrf)3ufcl)cn

auf bas tnncrjtc SBejcn bcs jungen ©rafen, ja mel)r nod), l)m=

burc^ burd^ bas mnerjte 2Bejen bes gelben mit all fetner Un=

ferttgtett, Übereilung unb Selb|ttäujd)ung, überl)aupt burd) alles

5lnjtöfeige unb jugenblid) Hnbänbige biejer 9?äuberbi(i)tung l)in=

burrf), auf bas, toas l)inter bem allen jtel)t als ber ©eijt ber

Did)tung, auf t>tn alles burd)atmenben Sinn unb (Seift ber

jungen !t)i(f)terfeele, — bann getoal)rt man in ber 3:ragöbie

ber Selbftserftörung ein lebensgetoaltig 2;riumpl)ierenbes: ein

großes (5eftdE)t, bas bem jungen Stiller aufgegangen ift, als

er, ber no^ Sßeltfeme, bod) frf)on mit bem 3^iefbli(J bes

^rop^eten I)ineinfd)aute in bas Beben unb 2Beben ber beutfdjen

SBolfsfeele.

SReine (^reu^tbe ! !Der 5Römer !Iacitus ^at einft üor 1800 3a^ren

in feiner „©ermania" bem in au5fd)toeifenber 2Beltfelig!eit ab=

gelebten 2Befen feines 93olles bas feelifd) no^ fo frifd^e 2Befen

unferer 23orfal)ren gegenübergeftellt. ^n ber 3rur(i)t unb in ber

SetDunberung bes Sreinbes ^at er barin Derfd)iebentli(i) aud) bas

5lusfel)en ber jungen ©ermanen gefd)ilbert. Unh ba ift es ge=

3ei(f)net, als ob er unfern (5d)iller oor fid) gef)abt l)ätte: ber

md(l)tige 2Bud)s, bie ragenbe ©eftalt, ber lange $als mit bem

ftol3 erl)obenen §errfd)ert)aupte, bas rötlicf) blonbe ^aax, bie

blauen klugen, unb roas am meiften auffiel: bie oculi truces.

2Bir fd)lagen bas lateinifd)e 2ßörterbu^ nad), ba lefenroir:

ber tro^ige SlidE ber ^ugen. ^a, aber ^ro^ ift hod) nid)t ber

Dollgenügenbe ^usbrud für bas, roas ber 9?ömer bunfel fül)lte,

als er von htn oculi truces feiner (J^i^tbe fprac^. Xlnb bun!el

!onnte er es aud) erft fül)len. Vtnn um toas es fid) l)ier f)anbelt,

bas fül)rte bamals nod^ ein gebunbenes I)ämmerleben in ber

beutfd)en Sruft. (£s ift erft red)t lebenbig geiüorben, l)at Äraft

unb 3n^ött gewonnen, l)at reid) fid) entfaltet, feitbem (Il)riftus

feine 33erbinbung eingegangen ift mit germanif(^em SBefen.

So nun f)at es bann unfer <3d)iller gefd)aut, er, beffen Sinn

fid) be!anntlid) lange an bem Urmäd)tigen, Siegftarfen, 2Belt=

tro^enben bes Älopftodfd)en SKeffiasbilbes genäl)rt l)atte. So
^at er es in fi^ erfc^aut, fein eigenes 2Befen, bas ©eift com
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©ctjtc blejcs beutjd^en (|fl)rtjtus toar, unb f)at es in jclnc 3ugenb=

bt^tung, in feinen Äarl SJloor I)ineingeliebt: bie oculi truces,

2)e$ beutfc^en ^ugenbibealismus.

2)as ift nad) bem t)idE)ter 3unöd)ft ber f)ocf)gemute Seelen =

jinn, ber, ob er aud^ in jd)äuntenber ^ugenblujt eine 3eitlang

burd) bie 5Rid)tig!eiten bes fiebens baf)in|d)tDärmt, als fänbe er

baran fein ©enüge, fi^ t)od) nid)t gufrieben gibt mit ber

materiellen 2BeIt, il)ren (Sütem unb ©enüffen, bafe biefes leere

treiben toirllid) fein ^ödiftes, fein Dilles toerben lönnte. Der

fid) au^ ni(i)t gefangen gibt bem brutalen StFladjigebot ber Ron'

oention, bie unbebingte Untertoerfung forbert unter bas, was
nun einmal Sitte unb Srau^ ber (5efenfd)aft getoorben ift, bafe

er etroa toillenlos alles mitmad)en, feige alles gut I)eifeen follte,

roas in biefen fieben5einri(f)tungen rot), I)art unb ungered)t ift

Der Sinn, ber fid) nid)t täufd)en läfet oom blenbenben (3d)ein,

I)ier t>on feiner SBilbung unb üomeI)mem 2Befen, bort oon Xugenb=

gefd)roä^ unb {)eu^elnbem ^^tommtun, unb ber bie Sröulnis fül)lt,

bie barunter liegt unb aud) it)n I)inein3iet)en roill in if)re Sumpf»
tiefen. Der aber thtn fo roenig fid) beirren läfet oon bem
Sd)Ied)ten im eigenen Greife, unb bräd^te es if)m aud) nod) fo

Diele 93orteile.

(£r roeife, bafe aller ©rbgetoinn !ein (Srfa^ ift für htn Sd)aben

an ber Seele. Hnb meine Seele töill unb mu^ id) mir be=

I)aupten! Die foll bie 2Belt nld^t unter!riegen. Die follen bie

SKenfc^en nid)t I)inein3erren in il)re C£rbärmlid)!eiten ! (£s foII

it)nen ni^t gelingen, mid) 3u einem ber blutlofen Sd)atten,

biefen lebenbig 2;oten 3U mad)en, ben armfeligen 9Jlaffenexiftensen

oI)ne ^erfönlid)!eit5tDert unb Selbftget)alt ! Unb oerfudjt man
es, bann Ieud)ten ber Seele klugen bagegen auf, unb mit biefen

oculi truces ber inneren Empörung ftöfet ber beffere Sinn bas

2ßeItgeroirr, bas glänsenbe, lodenbe, ber 3ugenb Xoxf)txi, bes

ßebens S3erfud)ung oon fid) unb ftemmt fid) gegen fid) felbft
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unb ^etnc Umgebung an unb jd)nent jtcf) mä(f)ttg empor, ^a)^

er jiegreid) barüber 3U |tcf)en tomme.

Sel)t, bas ijt Äarl SJJoor, nicf)t [ein äußeres Si(^geben,

aber ein Silb [eines inneren SBoIIens, Se^nens unb Klingens,

— bas i[t bie (3tofe= unb Sd)nen!raft ber Seele, bie ber (£Ieoe

ber 5iarl5[(i)ule im Did)ten bie[er ®e[talt getoonnen f)at, — ein

©laubensbefenntnis, aus ^t]u tief[ter Üiefe [tammenb, ein

fiebenbigtoerben [eines ©laubens.

2Bas liegt baran, bafe in bie[en 3^agen [0 man(f)er bog«

mati[cf)e (51aubenslel)r[a^ x^m I)infänt? Scfiillers (5Iaubens[inn

ri(^tet [id) !räftig auf. Unb in bie[er Stellung ^od) über 93er=

[umpftl)eit, Dberfläd)Ii^!eit unb UntDa^rf)eit, bie htn ins üeben

^inaustretenben bann umgeben [ollte, [tanb er ba [0 arm loie

[eine Stubenten in ttn böt)mi[rf)en 2BäIbern, balb ein t5flü<i)t=

ling, ber alles oerloren f)at, gel)e^t unb uml)ergetrieben roie

[eine 9täuber[d)ar, unb bo(f) [0 reid) in bem, roas [eine 5Bru[t

erfüllt. 33er[to^en unb üerad)tet, gering unb niebrig, ni^ts

bebeutenb, toürbe er es bei [einen (5ei[tesgaben mit £ei^tig!eit

in ber §anb l)aben, balb oiel 3U bebeuten, roenn er nur la[[en

roollte bie[en ^rote[t gegen bie unibeali[(f)e SBelt Dod) ber i[t

ja gerabe [ein Seelenabel! 9lein, nimmermehr! — bas [agen

bie[e 2^ro^augen bes beut[d)en ^ugenbibealismus.

Ss [inb bas tool)l ^^räumeraugen. ^n 3Belterl)abenl)eit bie

3lugen bes 5Iblers, ber in bie Sonne [d)aut. I)a 3iel)t unten

bas fieben l)in, mandies loirb ni^t ausgenu^t, manrfies 91ot=

töenbige i)er[äumt, ^flicl)ten ber £iebe bleiben unerfüllt, 5larl

95ioor in ßeipjig. Slber toeltoerloren [inb bie[e klugen nicl)t,

[ie [pinnen [id) nid)t in [id) [eiber ein. SBenn ber 5Ibler \iä)

[att getrun!en f)at an bem £id)t bes Fimmels, regt er [eine

Schwingen ber Grbe 3u: ber I)ol)e Seelen[inn roirb 3um großen
2;aten[inn.

(Es t[t 3u oiel i^raft in i^m, als bafe er [id) ent[d)liefeen

fönnte, 2Belt unb S^thtn [id) [elb[t 3U überla[[en. 3ii oi^I fri[d)C

9teg[am!eit, um es 3U bulben, ba^ nad) bem 3Bun[(^e ber

fiä[[igen, bie [id) nid)t an[trengen möd)ten, unb nac^ bem SBillen

ber Sered)nenben, bie babei gut fahren, alles beim eilten bleiben

JBurggraf, Sc^iUerprebigten. 4r
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[olltc. 3u üi^I fiwd) von bem t)ctltgen (£mjt, bcr ftd) nt(^t 5U

bcruf)tgcn oermog mit bcn jd)öncn unb babei fo unfrud)tbarcn

9lcbcnsartcn eines |(i)reibfeligen 3^ttalter5.

Diejer !tatenfinn ift ein ^t'mh berer, bie, ^Reformatoren

mit bem Sßorte, ein SeffercDerbenmüjjen immer im SJlunbe

fü()ren, aber 3U Iräftigem Eingreifen jid^ nie aufraffen. 3^-

toiber jinb il)m bie 5[Ren|d)en mit bem SSergangen^eitsblid für

getoejene ©röfee, aber obne ©eift unb S^'larf 3u neuer 2Bert=

bilbung. Gr I)afet bie 5lampf|(i)euen, bie SBIut unb 2ßunben nid)t

mit anlegen, aber am Unglüd it)res Sflädiften \xä) toeiben tonnen.

3ornmütig blidt Sdiiller im 5larl 9Koor auf alles träge,

energielofe Sßefen, auf ein unmannlid)es, 3um (3(f)affen un=

fäl)iges (5efd)led)t, too bie Seelen!raft erlahmt ift im Staub=

getoül)l nad) Äleinigfeiten. 9Kit bem 3orn bes ®(t)öpferroillens

blidt er auf feine (Segentoart l)in, mit bem Sd)öpfergrimm, ber

bas Starre, 3;ote ni^t ertragen !ann, ber es fd)ütteln unb auf=

rütteln möd)te toie fiensesjturm unb es beleben mö(^te mit bem
Dbem feiner ungef)euren ilraft, mit bem, roas fprübenb im

eigenen 3^Tiern arbeitet.

3a, bas tobt, bas gärt in il)m, ein ungeftümes Qtbtn,

mand) Ungereiftes, Unfertiges, ein ungebulbiges 2Bollen ol)ne

SKafe unb (£infd)rän!ung, ol)ne ben ©lauben, ber fein 3Ber! bei

allem Dranfe^en feines bejten S3ermögcns bocl) in ftiller (5e=

lajfenbeit bem 9Balten ber 93orfel)ung an^eimftellt. Unt) ben*

nod) ein ©laube, ein getoaltiger, l)errlid)er (glaube! (Ein oer=

trauensfrol)er ©laube an bas (Srofee, bafe es toerben unb gelingen

mufe ! (Sin felbjtgetoifjer ©laube an ben (Sott in ber Sruft, an

bie eigene (Öröfee unb (3d)öpfer!raft, bafe il)r bie 3u!unft über=

geben ift, bafe jie beftimmt ijt, bas SBerbenbe aus bem (£l)aos

3U rufen, — bas ijt es, roas ba iau(f)3enb aufleu(^tet aus htn

oculi truces bes beutfd)en ^ugenbibealismus

!

gfreilid) ein fel)r gefäl)rli^es (5ut biefes ftarte ®elbftgcfül)l,

biefes nact) Xaten brängenbe Serufungsberoufetfein. 3Bet)e, toenn

es fid^ nic^t mit Demut paart! Unh l)ier id)eiben fi<f) nun bie

2Bege SdEiillers unb Karl SJloors üollftänbig. (£in anberer bcr,

ber ba bid)tete, ein onberer ber, ben er gebicE)tet l)at.
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9Ktt (£^rfurd)t erfüllt uns ber 5lnblid feines 3lrbcttens on

btejem Drama, eine toaf)re Demutstat. Das roar fein Ieict)tes,

jc^nelles Sintoerfen, toogu ber reict)begabte |ugenblict)e (Seift roof)!

bätte Derjud)t [ein !önnen. S3ielmebr bur^ bas gan3e le^te 5at)r

bin unter t)tn \o oiel 3^it unb 5lraft forbernben 3lufgaben [eines

Stubienabfc^lujles, neben unb unter all biefen ^fli(^ten, bei

XaQ unb ^lad^t, tüo er ging unb [tanb, ein 93of)ren unb ^eben,

ein ©raben unb Umroälsen in beifeejter Seelenmül)e. betragen

von ber 33eranttoortlid)!eit feiner Di^tung, befeelt üon bem
SJleifterbrang bes 93oniommenl)eitsftrebens fein gan5es 3Ttnen=

leben in Spannung, in tieffter (Erregung — erregt burcf) bas

unabläffige fittlid)e ^Ringen mit fid) felbft unb burc^ bas §inein=

bilben ber immer mel)r fid) aufüärenbcn ^erfönlic^feit in fein

2Berl — fo I)at er in ebler Eingabe, forttoäbrenb bem beiligen

SBerbetüillen bes ©enius lauf^enb, nur barauf bebaut, ber bof)en

Stimme 5U get)orc^en, unb besl)alb alles 2Biberfpre(f)enbe unb

2Biberftrebenbe feines SBefens jum Opfer bringenb, fid) hm
fcf)öpferifd)en (Sottesgeroalten eingeorbnet. Sold) ein Schaffen

bes 5^ünftlers ift toabrlid) eine 2at frommer (Sottesunterroerfung

!

S3on biefer Demut roeife 5larl SJloor nid)ts. Da ift !ein

Streben, fid) bem großen Auftrag, ben er in fid) 3U finben

glaubt, in ernften (£bara!tertaten fittlid)er Selbftjuc^t entgegen*

3uläutern. Rtin 5ld)ten auf f)öf)txtn SBillen, bafe er erft fragen

follte, toas benn bie fd)öpferifd)en jeitgeftaltenben S[Räd)te Dor=

baben unb Dorfd)reiben unb toie fie in ben eroigen (Sottesorb*

nungen aus bem eilten bas 9leue b^tttussubilben lebren, — bafe

er es fid) nun angelegen fein liefee, mit biefen 3Beifungen ber

leitenben 23orfebungsgeban!en in enger 3rül)lung 3U bleiben unb

il)nen fein Zun unb ßaffen untersuorbnen. Ol)ne jeglicbe ^t-

redjtigung eigenen inneren 33ollbringens mac^t er ficb 3um (5e=

bieter über bas ßeben, toill rid)ten, ftrafen, len!en unb geftalten,

tüill ftürgen unb erneuern, too er noc^ nid)ts ift, nid)ts an
ficb felbft geleiftet l)at.

Unb coas noc^ fcblimmer ift, ol)ne irgenb roeld)e (5eneigt=

beit, fid) bem 2ßalten bes fd)öpferif^en (Seiftes als gefügiges

Organ einsugliebem, rollt er oielme^r alles unb jebes ©efet?
4*
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unter [eine Srüjge. ^n foId)er frevelhaften Über!)ebung oerfinftert

jid) feine Seele. 3^foIgebejfen bred)en bie böfen ©eijter ber

3erftörung ein. 95erbttterung, blinber §a^ unb toilbe £eiben=

|cf)aft getoinnen immer mel)r bie OberI)anb, reiben tl)n im

Xaumel fort 3U Xaten, bie feiner nid)t toürbig finb, unb nun,

in bes ^läubers 5lngejict)t, beginnen bie oculi truces 3U erlöjc^en.

2Bo^I jtel)t er aud) je^t nod) ba mit tro^igen 3lugen, aber bas

ijt nid)t mel)r ber Xxoi^ bes !)eiligen ibealen Sinnes.

Doc^ ob bieje klugen ber Seele aud) erlojd)en gu fein f(^einen,

erjtorben jinb jie nicf)t. Sie f)aben il)ren Set)nero tief brinnen

im ©emüt. I)iefes ©emüt !ann gtoar roie in 3^obesf(i)Iaf oer*

jin!en, aber et)e man fid)'5 üerjiel)t, tDad)t es toieber auf. Den!t

an bie I)errlid)e Ssene an ber Donau! Das Silb ber Iiebli(f)en

SRatur, ber grriebe ber 2ßälber, bie reirfien 5lornfeIber, bie unter=

gel)enbe Sonne, — bas fa^t ^tn ^Räuber an, unb jcine 23ruft

serfliefet in 2Be^mut. ©s 3iel)t if)n untDiberjtef)licE) ^in ins

(Elternhaus.

Xritt aber ber Deutfdie roieber in fein 33ater^aus, taudicn

bie (Erinnerungen ber 3i^genb in if)m auf, roerben bie (Sejtalten

feiner Sieben it)m roieber lebenbig, bann ift es bei i^m gefd)et)en

um bie 9lul)e unb Sid)erf)eit bes üerl)ärteten Sinnes, bann ^at

ber Söfe in if)m bie Sd)la(i)t oerloren. 2BiIbf)eit, Xro^, ©roll

unb 5luflel)nung, bie uneinnef)mbaren Sä)an^tn, bred)en oor

biefen 9Jläd)ten aus ber Xiefe in fid) sufammen roie ein 5^artenl)au$.

5lus feinem (Semüt I)eraus ift ber 9läuber übertoöltigt! Vint>

aus feinem (5emüt t)eraus Ieud)ten nun bie oerbuntelten klugen

roieber auf, aber nun nid)t mel)r toie früher I)inein in bie un=

ibealifd)e 2BeIt, nun brennen fie 3ornfunfeInb t)inein in bie eigene

2BeIt: ber ^^ealismus toirb 3um ernften 9li^terfinn!

3n biefem treuer ber (Setoiffensprüfung erglüt)t bes Bebens

ganser, toeiter Umireis, unb nid)ts bleibt im Sd)atten »erborgen,

alles toirb Iid)t; ni^ts bleibt in ber 23ergeffenl)ett »ergangener

Xage 3urüd, alles toirb lebenbig, unmittelbare, über il)n l)er=

fallenbe (Segenroart. 5llle Unterlaffungen unb 33ergef)ungen

brängen l)eroor unb toerfen ben Sd)leier fd)öner 23erl)üllung,

freunblid)er (£ntfd)ulbigung, täufd)enber Sered)tigung oon fic^.
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^lernten jtrf) nun nid)t mcf)r Xugenb, Sßcrbienft, erlaubtes unb

nottoenbiges 33ornet)men, (Ergebnis ber £age, 3'^ött9 ^ßr S3er=

f)ältmjfe, 5Iu5füI)rung t)t\\tn, was md)t anbers fein fonnte, er=

füllte 3Iufgabe, !üf)nes I)urrf)greifen, ^elbentat. Sie jeigen jid)

je^t in it)rer roaI)ren ©eftalt, armfeliges, törid^tes, unlauteres

9Jlenfd)enrDer! im unr»erföf)nlid)en 2Biberfprud) 3u bem (5ottes=

gefe^ bes ^Ttnem, eine furd)tbare, bis in bie fiebensrourseln

rei^enbe 35erle^ung biefes Innern. „Da jtet)e ic^ am 9?anbe

eines entje^Iid)en fiebens!"

Das bie Summe von ilarl SSRoors Dafein, ein nieber=

jc^mettembes (Ergebnis, bas if)m in mti)tx 9?eue bie ^ruft 3cr=

reifet, alles barin geroDü^It, nid)t blofe jein bisf)eriges ftol3es

§od)gefü^l, aud) alle fiebens!raft unb weitere £ebensfäf)ig!eit

oemic^tet: in fol^er Sünbe t)ält er es nid^t aus, in bem, raas

er getDorben ijt, lann einSJlenjd) toie er nid)t mel^r existieren

!

9lur eine $0lögIid)!eit gibt es für il)n nod), roieber gur 3^rei{)eit

3U er[tef)en, feine ^erfönlid)!eit toieber t)er3uftenen, S^rieben unb

33erföf)nung gu finben: „©nabel (Snatz bem i^naben !" — ruft

er 3um ^immel empor unb liefert fid) freiwillig als ein Süf)n'

opfer feiner 3^aten bem Sdiroert ber irbifd)en (Sered^tigfeit aus.

So ftirbt ber ®ermane an htn ^Jeueraugen feines ^^cöKsmus.

3.

Das ift bas getoaltige £ieb oon htn oculi truces ber

Sd)iIIerf^en 9läuberbid)tung, bas fo ert)ebenbe unb tief er*

greifenbe fiieb oon ben I)eiligen 3ornaugen bes beutf^en 3ugenb=

ibealismus. Stef)t es aud) ni^t in ber SBibel, fo ift es benno(^

eine (II)riftustat, eine (Seiftesoffenbarung bes $erm, ber ber

fiebenbige ift in ber Seele unfers 93oI!es. 23on it)m l)at es ber

Dieter im genialen Stauen empfangen. (Et)riftu5 ift es, ber

in bem großen (5efid)te biefer ^oefie aud) 3U ber Sugenb unferer

3^age reben toill. (5aft möd)te id) fagen, bafe es fürbiefe noc^

üiel me^r beftimmt ift, als für bas ^ugenbgef^Iec^t jener 3eit,

bafe ber ©eiftesfame, htn ber ^elianb bes beutfd)en (If)riftentum5

barin ausgeftreut f)at, erft je^t gan3 au5getoad)fen unb aus=

gereift ift.
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!Dcnn bas ©egcnbtlb bcs beutj(i)cn ^JJ^ottsmus, bas Sd)incr

I)ier aufjtcllt, btcjer S^ranj HRoor, bcm in ber rüdEjtd)t5= unb

Ifrupellojen ^xtdjf)txi jeincs 6td)felbftburd)fc^en5 ntd)ts, abjolut

ni(I)t5 mcl)r ^eiltg tjt; ber ben Sruber oom 93aterl)er3en reifet

unb ins ßlenb jtürät, um jid) in bie SBorteile bes aJiajorats 3U

bringen, unb ber, um möglid)jt j(^nell ben ©etüinn [einer Uxx'

tat ein3ut)eimfen, felbft ben S3aternod) graujam l)inmorbet ; ber

in ber gur (5emeinl)eit geroorbenen 5Rücf)temt)eit feines Sinnes

ben S3ort)ang tDeg3ief)t, ^tn ber Sd)öpfcr oor bie 93orgänge

jeiner t)eiligjten SBerbetaten gebreitet roifjen roill; bem bas (5c=

iDifJen nur ein ßumpenmann ijt, eine S3ogeIjci)eud)e, bie Sperlinge

von ben 5lirjd^bäumen 3U jd^reden :
— bie je naturalijtijd)=materia=

liftijdie fiebensanj(^auung, bie aud) feine Spur von ibealiftijdicn

9^egungen mef)r l^at, bie über ©laube, 9teligion, Sittlid)!eit,

£iebe il)re Sd)mu^fluten giefet, ben 9Jlenfd)en jum töiberlid)jten

©enufetiere mad)t, ji^ felbjt als Sc^eufal betüunbert unb fid) ben

5lanon aufjtellt : „SBoju id) mi^ mad)en toill, bas ijt gang meine

Sad)c", t>a bin xä) feinem 9led^enjd)aft jd)ulbig, jeber l)at bas

9lcd)t, 3U jein unb 3U roerben, loas il)m beliebt; „^njpruc^ roirb

an ?lnfpruc^, 3^rieb an ^^rieb unb Äraft an ilraft 3emid)tet;

bas 9led^t root)nt beim Übertoältiger, unb bie 3d)ran!en unjerer

Äraft jinb unjere ©efe^e" — biefe brutale §errenmoral ijt ja

bamals nur bie mel)r jtill gel)egte unb tjorjic^tig ausgejprodiene

^uffajjung ein3elner geroejen. §eute ijt jie bie 95lad)t bes Xages

getoorben, bie 2Beisl)eit, bie r»on ben Dauern geprebigt toirb,

ber ©eijt, ber burc^ bie SJlajjen roütet unb an htn 2ßur3eln ber

jungen beutjd)en SJiannesfraft frifet.

Unb nun im 9flamen beines Sdiillers frage id) bid), 3ugenb

ber ©egenujart, roillft bu üon biejem ©eijte bid) übertoältigen

lajjen? Sßilljt bu, beutjc^es 3ugenbl)er3, bein ^eiligjtes, bie

©ebingungen beiner ilraft, beiner 3:ü^tig!eit, beines ©lüdes an

i^n ücrlieren? ^m Flamen Sd)illers, bes :Did)ters beiner £icbe

unb 93erel)rung, rufe id) bir 3u: Sejinne bid) auf bein Sejtes,

auf jenen S^^aHsmus, t)tn ^eute jein ^ugenbroerf bir in bie

Seele jprad). £afe in i^m beine 5Iugen l)ell unb tro^ig auf*

flammen, bafe nid)ts biejes Steuer erjtide, bieje (Sottesglut. 3^^^
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es toiebcr an unb jud)e, bafe unter btefcs ^af)x^5 xoei^eDoIIeni

©ef)alt es tüieber rcid) unb jcf)ön auflobere, falls SBelt unb 3cit

es bir jollten überj^üttet l)aben. Set unb roerbe toteber ein

3bealt|t in Sdjillers Sinne.

Das f)etJ5t füriDaf)r nid)t ein Sc^toärmer jein, ber auf 2Bol!en

roanbelt, ein 9lomanti!er unb ^f)antajt, ein für bas pra!tijd)e

£eben unbraud)barer SKenjd). !Dabei !annjt bu üolljtänbig ein

9?eali|t jein, aufgejc^Iojfen ben 5lnforberungen unb 9lottDenbig=

feiten bes Dafeins, ben irbif^en ^^terejlen biejer 5laufntanns=

jtabt, jtrenger, emfter 2Bijjenj(i)aft unb aucf) t>tn naturtoaI)ren

5hinjtbe|trebungen ber ©egentoart, gan3 ein SKRoberner, unb hod)

ein ^ersensmenjd) üon reiner, f)of)er Seele unb ein ©etöijjens*

menjd) mit gefunbem, auf bas (5öttlid)c unb Cioige gericf)tetem

unb aus biefem [d)affensfreubig fid) entfaltenbem SBillen.

So tüiberfe^e bi(i) bem falfd)=realen, naturaIijtij(f)=gcijtIojen

SBejen, bafe bu, ber 93äter roürbig, jtar! bleibejt, |o roelttro^enb

unb toeltübertDinbenb toie bein Dirf)ter; ha^ bu beines (Sottes

§eil unb Qzhtn in bir erfal)rejt unb nicf)t aud) einmal, gleich

biejem Sfrans am (£nbe feiner Xage, 3ufammenbrecf)en müfeteft

Dor bem 3crjd)mettemben (5erirf)te ©ottes, toie er in ber gri»

Dolität [eines Sinnes ni^t mef)r imftanbe, bie rettcnbe ^anb

3U ergreifen!

^ud) unfer 23oI!sberuf forbert bie SSetoa^rung biefer oculi

truces bes Sc^illergeiftes. SRur ein 33oI! bes 5^^oIismus lann

ber §ort jener geistigen 5lulturgüter fein, bie (Sottes Sol)n ber

2BeIt gejcf)en!t I)at. OI)ne Xl[berl)ebung bürfen loir es tooI)I jagen:

toir f)aben, burd) unjere Sflaturanlage ba3u begünjtigt, ber S3or=

jel)ung jo lange biejen Dienjt geleijtet, unb aud) voo mix es

einmal nic^t mef)r toert toaren, f)at bie ©nabe unjeres ©ottes

ben £eud)ter, t)tn jic uns anvertraut t)atte, nid)t üon uns

genommen.

5lber tounberbare Dinge gejc^e^en in ber 3cit. S^rt fernen

Ojten jte^t ein SBoIf auf, bas, ob aud) in einem oielfa^ uns

frembartigcn, jo boc^ burc^aus ed)ten ^^^ölismus, großartige

Ärafttaten ber nationalen (Entfaltung oollbringt. ^aptm, längjt

bem Crf)rijtentum aufgetan, toirb in sroei bis brci 3af)rl)unberten,
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otelleidit nod) otcl el)er, ein d)rtjtUc5e5 95oI! jetn. Da toollcn

nun j(^on mand)e aus bem 9flebcl, ber üor uns liegt, bie S^age

bes §immels üeme^men : 2Ber foll in 3u!unft ber Xräger meiner

©eifte5|d)öpfung, meiner ßebensenttoidlung fein, — in eud) aud)

femerl)in ber ©ermane ober aber einjt ber S^^longole burd) ^öpan?
93ielen freili^ Üingt bas feltjam, ein unmöglid)er ©ebanfe,

ftel)en toir ja boc^ grabe je^t in einer feelen!räftigen Slüte bes

^errlid) I)ert)ortreibenben ßebens toie nod) nie. 5lber eine 58Iüten=

toelt lann eine 9lad)t oertüüjten, unb bie 5lulturgejd)id)te seigt

man^es ©eijpiel für bie burd) eingefallenen tJrojt fi^nell ab=

gejtorbenen ßebenstriebe grojger 33öl!er. Der ^^rojt !ann balb

ba fein, tcenn roir uns nid^t in unfererbefferen91atur behaupten,

toenn t»ir an ibealer Xtui^- unb 2Biberjtanbs!raft einbüfjen, toenn

toir nid)t bas (Bä)önt unb ©rofee unferes beutfc^ = d)rijtttd)en

2Bejens mutig geltenb ma^en toiber bie materialijti|d)e ^rlut im

(Engen unb SBeiten unferer 5lulturu)elt unb baju all unjeren ibea=

lijtifdien 9{eid)tum, ob er biblifd) unb !ird)Iid) fei ober nid)t,

gufammenraffen, aud) biefen Sd)inerf^en ^i^ß^Iismus f)eilig

jprcd)en unb all bas ()üten als unfer großes beutfc^es ©laubensgut.

So roollen roir uns htnn oon neuem feft unb entfd)loffen

um unferen 2rül)rer brängen. „'^ä), bafe ber ©eift Hermanns

nod) in ber 5lfd)e glimmte!" tönt es burd) bie 5Räuberbid^tung.

SBir roiffen (£inen, ber mel)r ift, als ber (£t)erus!erfürft im 3^euto=

burger SBalbe. Unb ber ift fein 3:oter, !ein (5lämmd)en in ber

3lfd)e — bes 5lrminius großer 3^itgenoffe: roie er auferftanben

ift aus Israels Sd)ran!en; toie aud) er $err getoorben ift ber

9lömer, nur in oiel getoaltigerer Siegestat, toie er in fiutf)er

bie Srcffcln ber uns fremben 5lird)e burd)brod)en l)at unb nun
ber Unfrige fid) nennt; toie toir il)n bann, als er, aus bem Sann
bes Dogmas I)erausgetreten, fid) uns gu erlennen gab als ber

2Bir!enbc unb 50läd)tige in unferes SSolfes beften ©elftem, nun

erft Don öerjen als htn Unfrigen empfanben.

Um biefen beutfd)en (S^riftus toollen toir uns fd)aren. Sein

finb toir, toenn toir in ber l)eiligen Sd)rift oor bem Silbe bes

SJleifters ooll 9lnbad)t ftel)en; fein aber finb toir aud), toenn toir,

toie in biefcr gotte5bienftlid)en Stunbe, uns oon Deutfd)lanbs
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eblcm T)xd)ttx totebcr ^aben reicher mad)cn laHen an f)of)cm

Scelcnjinn, an großem Xatenjinn, on cmjtcm 9?td)terjinn.

Unb jo rufen totr btcf) an, bu öerjog unjcrcs ßcbcns, 3tef)C

bein S(f)ii)crt, btejes <3d)tDert, bas feine SBunben jd)Iägt int

5lantpfe ber 3roietra(i)t, bas aber mäcfitig |d)eibet ber 95lenjd)en

©eban!en unb Sinne. 9licf)te es toiber uns, too im §er3en

nod) ßeben ift, bas, bir fremb unb feinblic^, böfe, !alt unb

untoaI)r, fein red)tes, fein eroiges S,tbm ijt. Crtöte in uns ^tn

alten 9JZenjrf)en, bajg roir gan3 bie Deinen roerben unb in Xreue

unb £iebe 3u bir |tel)en unb bein 5?eid) bir bauen in unjerem

95olfe, in aller 2BeIt. ®ib uns beinen ©eijt, beinen guten,

f)eiligen CS^rijtusgeiit, bafe beine 3lltejten ^^räurrte f)aben, in ber

5lraft beines ibealen ßebens Xräume unoergängIid)er 3ugenb,

unb unfere 5ugenb lafe beine (5eji(f)te jet)en. 5lmen.

95atcr Unfer. Segen.

SdEjIufeocrs:

So l^tlf uns, §err, jum (SlauBen,

Unb I)alf uns fcjt babci;

£aö md)ts bic Hoffnung rauben,

I)ic £icbe I)er3U(f) fei!

Unb totrb ber Zag erfd) einen,

Da bt^ bie SBelt toirb fel)n,

So lafe uns als bie Deinen
3u beiner Ked^ten jtc^nl
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4.

Hn die freude*
(Sottesbtcnft am fünften Sonntag nad) ©ptp^antas.

©emctnbclicb. Srfjlufeocrs:

(„Sorocit nur bcinc Sonnen glänjcn")

2Bir ycl)'n, o $crr, in bctncr Sonne
Den S(i)attcn beiner $ulb, bein fiid^t:

(Entjeud^ uns beiner ©üte SBonne,

Dein gnabenoolles ^ntli^ nidftl

§err, beinc $ulb erfreue bic,

Die bid) oerel)ren! Segne fiel

(3d)riftt)crlc|ung am Altäre:

«Pfolm 16, 10—11; 71, 20—23; 84, 4—7.

!t)u tDtrft meine Seele nt(f)t in ber ^ölle lajfen unb nid)t

gugeben, bafe bein ^eiliger Dertoefe. !Du tuft mir !unb ^^n 2Beg

3um fieben; cor bir ijt greube bie t^ülle unb lieblid) 3Bejen 3U

beiner 9le(i)ten eroiglii^.

:Du läjfejt mi(f) erfaf)ren oiele unb grofee ^ngjt unb madE)jt

mi(^ toieber lebenbig unb ^olejt mxä) toieber aus ber Xiefe ber

(£rbe f)erauf. Du mai^eft mid) fef)r grofe unb tröftejt micf) roieber.

So ban!e i^ aud) bir mit ^jalterfpiel für beine 3^reue, mein

©Ott; ic^ lobfinge bir auf ber §arfe, bu ^eiliger in Israel.

9[Heine Äippen unb meine Seele, bie bu erlöfet ^aft, finb fröf)Iid)

unb lobfingen bir.

2Bie lieblid) jinb beine 2Bof)nungen, §err 3ß^<iotf)! Der

33ogeI f)at ein ^aus gefunben unb bie Sd)rDaIbe if)r ^f^eft, ba

fie 3unge ()e(fen, nämlid) beine Altäre, $err 3ebaot{), mein

Äönig unb mein (5ott. 2Bol)t benen, bie in beinem $aufe

tDof)nen, bie loben bid) immerbar. 2Bof)l t>tn 9J?enjd)en, bie

bid) für il)re Stär!e l)alten unb oon fersen bir nad)tDanbeln,

bie bur^ bas ^cimmertal gel)en unb mad)en bafelbft 93runnen.

Die fiel)rer toerben mit oiel Segen gefd)müdt. ^alleluja!
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^n]pxaä)t unb ©ebct am 5lltarc:

5llle gute ©abe unb die üollfommene (5dbt !ommt oon

oben ^erab, von bem S3ater bes £id)ts! 2Bir preifen I)eute ©ott

für bcn SlTlann, ber oor nun jtDei^unbert ^ö^iß" f^tne 5(ugen

öefd)Ioj|en ^at für biefes £ebcn, unb burd) t)tn ber $err jeiner

Cöangelt|cf)en Rixd)t |o retd)en Segen 3ugefül)rt \)at

2Btr rcd)nen Spener ntd^t an, loas fpäter in jetner ^ad)'

folge an engem, unfreiem 2Be|en 3utage getreten ijt unb bie

Ausbreitung bes 3^eic^es ©ottes in unjerem 35oI!e gel)emmt !)at.

(£r jelbjt roar ein großer jünger unjeres SWeijters, gerouräelt in

ber l)errlid)en 2freil)eit ber 5linber ©ottes, in jeinem Sinn nic^t

gebunben an Suct)jtaben unb formen, allein bem ©eijte 3U=

geiDanbt unb aus bem ©eifte bes ^eilanbes jd)öpfenb fieben

unb 2Bal)rf)eit.

So l)ai er, bie fersen in bie 3:iefe toeijenb, uns bie l)eiligc

Si^rift lieb unb mert gemacht unb uns barin reid)e S(f)ä^e

erfd)Ioffen unb immer neue ju f)tbtn uns angeregt. Durd) i\)n

jinb mix gefertigt loorben in ber (£r!enntnis, bafe fein ©laube

ettoas coert ijt, ber nur $err, §err jagt unb nid)t grü(i)te

voa\)xtx Heiligung trägt. Sein lauterer, emjter 3of)anne5Jinn

f)at uns bie grömmigfeit ge3eigt, bie ein ßeben ijt in ©ott,

$er3 3U §er3, bie 5lraft ijt 3U allen guten SBerlen unb I5rang

ber Seele nad) ber ©ered)tig!eit, bie oor il)m gilt.

Durcf) jeinen treuen Diener \)ai ©ott ber $err uns, jeine

Diener, gerufen 3U bem f)ot)en 2Ber!e, jeinen ©emeinben nid)t

nur £el)rer 3U jein, jonbem in Eingebung an jeben einseincn

i^nen Seeljorger 3U tocrben. Unt) ber ©emeinbe t)at er burd)

il)n bie ßiebe eingepflan3t, bie jid) ber Firmen, ber SBitroen

unb 2ßaijen annimmt unb bie bi« f)elfenbe Xai xf)xm jd)önjten

©ottesbienjt jein läfet.

Ob toir aud) in unjeren ©Iauben5anjid)ten unter bem SBalten

bes ©eijtes, ber bie Seinen in alle 2Bat)r^eit leitet, bem 93ater

bes Pietismus jef)r fem gerüdt jinb, jo loollen bod) aud) toir

in jeinem Sinn es bie Xl[ber3eugung unjeres fiebens jein lajjen,

bafe (£I)rijtum lieb ^aben oiel bejjer ijt, benn alles SBijjen.

^Ibcr eins, §err unjer 93ater, I)at ber 'SJlann, ben bu uns
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3um Segen ]o retrf) begnabigt I)ajt, ntd)t bejeHen, er ^at btc

Sfrcube nic^t ge!annt, ntd)t bte im gamtitenfretfe , md)t btc

brausen in ber S^latur an bcn 3Ber!en betner §änbe, unb [ein

roeltjdieuer Sinn flo!) bes ficbens £ujt, als töäre alles Sünbe,

roas I)eiter unb frol) ma(i)t. 2Bir banfen bir, etüige ßiebe, bafe

bu uns von biejer toeltfIüd)tigen 5röntmig!eit befreit I)ajt unb

es uns füf)Ien unb erfal)ren läfet, bafe beines SoI)ne5 (£r»angeliutn

eine frol)C ©otfcf)aft, unb bein 9?ei^ auc^ bas 50lenjd)enf)er3 ijt

mit jeinem Durjt nad) ©lud unb ^reube. So lajs ims l)eute

bir bleuen in ^rr^ubenüängen. 9lmen.

2Bcid)t, \f)x 2:raucrgcijter,

Denn mein greubcnmeijtcr

Scjus tritt l)crctn!

Denen, bic ©ott lieben,

3Rufe au(^ i\)x SBetrüben

fiauter Segen fein.

^^npptt i, 4:

greuct eud^ in bent Scrrn olletöcge unb
abermal fagc irf): gtcuet eud)!

£iebe ©emeinbe! 3o3if(I)en bem fiieb an bie Srreube, bas

roir am Elitäre aus ^jalmijtenmunb üemommen I)aben, unb

bem £ieb an bie (5teube, bas uns je^t befd^äftigen joll, beftel)t

eine enge Se3iel)ung. StRan !ann fagen: !Das finb bort bie

©runbtöne, aus benen S(i)iners §r)mnus erfteigt, — bas 3luf=

jubeln ber erlöjten Seele, bie na^ t)teler unb 'großer 5Ingft

|orgenf(i)roerer 3ugenbial)re , burd) i^ömers eble i5reunbjd)aft5=

tat toie aus ^öllentiefen ber 35ercoefung, ber gemütlid)en 33er=

!ümmerung I)erausgel)olt, an feinem fersen unb an ber lieb=

lid)en ^eimjtätte bes jungen, jo ibeal gejtnnten ^aares 3u

fiojd)roi^ im SBeinberge unb im nal)en Dresben il)rc 5Iufer|te^ung

3U neuem, großem T)ajcin feierte. „Der 23ogel l)at ein §aus

gefunben." (£s toar für il)n ein ©ottesf)aus bes §eils unb bes

griebensl Das überftrömenbe e5fißubejaud)3en bes in biejen

3:agen gefd)affenen £iebes, bas tüir i^m jo red)t nad)3uempfinbcn

oermögcn, mand)er Diclleid^t aus äl)nlid)er (Erfahrung I)eraus,
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fönncn u)tr be3etd)ncn als bas Fusionen ber frommen 3ln=

betung bes tsraeltttfd)en Sängers ju ©ebanfen unb (5efül)len

imferes fiebens.

Durc^ beibes gel)t ein unb berjelbe (5et|t. 5lus bem btblt[(f)en

unb aus bem beutfd^en £iebe mufe jebes mül)|elige unb belabenc

$cr3 ettoas F)ören tote einen 3ujpru(^ bes ©ottes, ber nt^t töill,

t)a^ jeine 5^inber von trüben !Irauergeijtem gefangen gef)alten

bleiben. Seibcs ift ein ©ottesroort, ein 3lnruf von oben, ^us
beibem tritt uns ber ^eilanb entgegen, ber Sc^mersübertoinber,

ber bie Seelen ber Seinen befreien toill 3U frommem, frof)cm

®ott|d)auen unb ju ban!barem 33onbringen rerf)ter (Sottestoerle.

SBeliUc^e Ort^ube unb boi^ C^laubensfteube

!

1.

Ober folltejt bu aus Scf)iIIers £ieb (£I)rijti befreienben unb

belebenben Obem nid)t oerfpüren, toeil es fein Stücf ijt aus

bem biblifcf)=lir(^lic^en Sd)a^c, Jonbern aus bem Xempel ber

Sc^önl)eit 3u uns bringt? 3BeiI es nic^t für hit (5emeinbe=

anbad)t, Jonbern als ein (5efell|(i)aftslieb im froren 3^reunbes=

freife gebi(^tet ift?.

(£s ijt noc^ nic^t lange I)er, bafe in einem mir [et)r na^e=

jtef)enben $aufe ein lieber Sol)n, im Segriff, na^ 5lfri!a 3U

gel)en, auf lange 3^^^^^ 5lbjcf)ieb naf)m, — ein junger 5lauf-

mann, mit ganjer £ujt jeinem Berufe ergeben, babei oon {)ocf)=

ibealem Sinn, mit feurigen 2lugen unb flammenber Seele, er=

glü^enb für alles Scf)öne unb ©rofee, für 5lunjt unb 2Biffen=

[(t)aft, unb in ber 3:iefe getDeil)t von bem ausgefprod)en religiöjen

Sinn feiner (£r3iel)ung. t)a, in ber legten 35iertelftunbe , als

etroas roic bange 9[Bet)mut h^n grreunbes» unb (^atnilienfreis

befrf)Ieid)en roollte, als bie fersen oerftummten in ernften i^ragen

3u ©Ott: — toerbentuir uns tDieberfef)en? roie coirb's bem 3üng=
ling erget)en über bem 3!BeItmeer brüben in ber fremben 2BcIt?

toirb er (£nttäufd)ungen 2Biberftanb leiften? toirb er bleiben, ber

er I)eute ift? — ba trat bie SRutter 3um Älaoier, umbrängt oon
ber Sd)ar ber 3'()rtgen, bes Sonntagnac^mittags freunblictjer

Sonnenfdiein umleud)tete bie anbäd)tige ©ruppe, bie TOorbe
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f(^Iugcn an, es ctüang btc SBctfc bicjes ßtcbes, unb alle jttmm»

tcn bcgetjtcrt ein: „Sfreube, |(i)öner (5ötterfun!en."

5lls ber le^te SSers oerüungen war:

Sd)Ucfet btn l)ctrgcn 3trfel btrf)tcr,

<5ä)vo'öü bei blcfcm golbnctt SBctn,

Dem ©clübbc treu 3U fein,

S(f)roört CS bei bcm siemenrirf)ter!

— ba noä) ein inniges Umfangen, ein jegncnber, betenber

33ater= unb $Olutter!ufe, unb l)inausftürmte bas junge ßeben,

von htn Srübem unb 3u9^Tibfreunben 3um Skiffe geleitet.

T)k aber ba^eim blieben, fagten es fid), bie 3urü(I!el)renbcn

bejtätigten es, unb ein ©rief aus ber «^erne begeugte es als

lebenbige (Erfahrung, bafe unter bent (Sejange biefes ßiebes ber

jie umfaßt gel)alten ^abe, ber einft gefproc^en: 2Bo scoei ober

brei t)erjantmelt jinb in meinem Flamen, ba bin icf) mitten

unter il)nen. ^llle I)atte bas ®efüf)I befeelt, ta)^ es in ber

gan3en ©ibel unb in bem gansen (5ejangbud)e nid)t5 gäbe,

toas jie mel)r f)ätte tröjten, ergeben unb mit ©ott oerfnüpfen

tonnen, als bas eble (3d)inertüort.

$ötf)jte (£I)rfur(^t oor bem l)eiligen ©ottestoort ber Sd)riftl

^us x\)m ift ja aud^ erjt alles ®rofee unb (£ble unjres Seji^es

erjtanben ! 5lber mufe man es htnn immer erft burd) ein $Bibel=

toort ]i(i) beglaubigen lafjen, "öa^ man religiös gejtimmt ijt?

2Bal)rIi^, mir jd)eint es eoangelif^er 3U fein, CL^rijti 9'Iäl)e fül)Ien

unb erleben 3U fönnen, autf) toenn er nic^t im ^ropI)etenmantel

com See ©enegareti) ober im (5tral)lenglan3e fircf)li(^er 33er*

flärung 3U uns tritt!

9Jleine S^reunbe! !t)as £ieb ift nur ein tDeltlid)es. 5lber

CS ragt in unfcre 3^it l)inein toie ein ^eiliges, bas einen gött=

ltd)en Auftrag an uns I)at. (£s ift 3unäd)ft eine 9Jlal)nung in

©e3ug auf Xon unb 5lrt unfrer ©efelligfeit. Sebentt, es ift ein

©efellfdiaftslieb, angeftimmt unb oft gefungen im 5lreife l)eiter

fcf)er3enber unb bie Xage mit lebensfrol)cr fiuft geniefeenber

50lenfd)en, im 5lreife 5lörners unb feiner tbm l)eimgefül)rten

©atttn, beren S^toefter unb il)res Bräutigams unb einiger

gleid)geftimmter greunbe, unb in il)rer SRitte ber ferf)sunb*

3toan3igiä^rtge (5rf)iller.



%n bte Ofrcube. 63

Hnb nun btcjer (Scfang mit jcinem toettcn ^oxi^oni, mit

feinem geban!enreid)en S^^It, mit jeiner Xiefe ber ©mpfinbung,

ein ^lunbocfang, wo narf) jebem 33erje ber (£t)or bie ©ebanfen

unb ©efül)le, bie ber Singenbe roadigerufen I)atte, auffaßt, um
jie in ebler Segeijterung in \i6) burc^juleben unb bie Seelen

burd) 3eit unb 2Belt, burd) bie (£coig!eit unb bie 9legionen, too

bie Sonnen fliegen im präcf)tigen ^lan, I)in3utragen an bas

grofee $er3 bes lieben 93aters. 3ßi>ßr 33er5 finbet einen religiös

oergeijtigenben 5lbf(f)Iufe. SBas mu^ in Römers gajtlid)en

Stunben — unb bann ne^mt bas oiele 3(il)i^ß jpäter entjtanbene

®e[enj(f)aftslieb „Die oier 2BeItaIter" f)in3U, bas uns bas närfijte

95lal mitbef(i)äftigen [oll — toas mufe an (5oetl)es Xafelrunbe

für ein ©eift gel)errfc^t ^abtn, ha^ man jo ettoas 3u fingen

Sinn unb (£mpfänglid^!eit f)atte!

Itnb biefe Oefelligfeitslieber Sd)iners finb bamals überall

banfbar aufgenommen toorben. Sie rourben angeftimmt hd
fröl)lid)en ©elagen, im 3ufammenfein ber Stubenten, im Rreife

berer, bie in ben 5i^eit)eits!ampf oon 1813 f)inau53ogen. Sie

famen aud) nad) 93remen, fie finb gefungen toorben in ben

alten reid)en 5^aufmannsf)äufem I)ier an ber £angenftrafee, an

ber £)bernftrafee, toenn eure ©rofeoäter it)re (5reunbe 3U be*

fd)eibener 9Jlaf)l3eit 3ufammenriefen.

Dagegen unfere (5efellig!eit? 2Bie ift ba fo oielfad) ber

Iutullifd)e Speife3ettel unb bie gebrängte 3BeinfoIge bie §aupt=

fad)e. 9Kan f^ä^t nur bie Ieid)tbeflügelten ^^oafte, bie bunt*

fi^immemb über biz Oberfläd)e tän3eln, oI)nc bas SBaffer 3U

erregen. S[Ran mag es nid)t red)t, toenn ©ebanfen angefd)Iagen

u) erben, bie mit 3iiTnutungen rDud)tig unb grofe an bas (£mp=

finbungsleben berantreten.

3d) fage nid)ts gegen htn fiuius an fid). Der !ann unter

Umftänben unb bei getoiffen ©elegenl)eiten ba, roo bie äRittel

oorl)anben finb, fittlid) berechtigt fein. 5lber bebauerlid) im

I)öc^ften ©rabe ift bas Übermaß unb bie baraus fid) ergebenbe

93orf)errfd)aft bes Sinnengenuffes, bie bes ©eiftes ^ülle unb

fieben erftidt unb bie ©efelligleit il)res ibealen ©et)alte5 ent=

leert. Dafe bod) biefes fiieb an bie ^rreube im Sd)illerial)re
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eine S[Rad)t töerben mö(f)tc, an ber fid) unjer ge[ellj(^aftlt(^c5

£cben 3U jetncr 93ertiefung unb 33ergeijtigung icieber 3ured)ts

finben lernte! —
2.

Dod^ nun lafet uns näf)er auf basfelbe eingel)en. äßir

nannten es t)orI)in bas fiieb ber erlöjten Seele.

Sel)t, ba fi^t ber junge ®(f)tller in 9JlannI)eim in htn

engjten, gebrüdtejten 93erl)ältniffen, infolgebefjen in großer

Sorge, von ber Verausgabe feiner „5?äuber" I)er ol)nef)in mit

Sc^ulben belaben, von feinem guten 93ater, ber aus ber Oreme

bie £age ni(^t t)erftet)en !ann, mit bitteren 33orcoürfen über=

f(fluttet, bagu elenb unb Iran!, gan5 ausficfitslos. ^lö^Iid)

!ommt aus fieipsig ein Srief oon unbe!annter §anb, ein fo

tüunberbarer Srief : „(£s fcf)mer5t uns, bafe einStRann, ber uns

fo teuer ift, ilummer 3U f)aben fdE)eint. 2Bir f(f)meid)eln uns,

\\)n linbern 3U !önnen, unb bies ma^t uns 5f)re 3rreunbfd)aft

3um Sebürfnis." (Ss muffe ein (£nbe nel)men mit bem Sct)reiben

ums ©rot unb ber beftellten 5lrbeit. „Dilles, roas bie ©efc^i^tc

in (£I)ara!teren unb Situation ©rofees liefert, wartet auf ^l^xtn

^infel." (£r folle fi^ losreißen unb bei it)nen ein!el)ren, um
gan3 in feinen 3^een f^roelgen 3U fönnen unb bie großen

^er!e 3U fd)affen, bie bas 3^italter unb bas 33aterlanb oon

il)m forberten. „Unfer SBunf^ ift, Sie gIü(JIi(^ 3U toiffen!"

Da gel^t bes Dii^ters Seele auf, er fliegt biefem 9lufe 3U,

er finbet in Sai^fen 9Jienf(i)en, fo grofee, I)errli(f)e 9Kenfd)en,

unb je me^r er fid) if)nen erf^Iie^t, je mel)r jie i^m it)r $er3

öffnen, befto getoaltiger fteigt es if)m auf aus ber 3^iefe ber

©ruft, unb bie 2Bogen ber iau(^3enben (5efüf)Ie ferlagen 3U=

fammen, ber ^ijmnus ber (£rlöfung burd)fd)mettert bie SBelt

— fein (Jreubelieb.

5lber totr töürben bcn Did)ter falfc^ beurteilen, roenn totr

uns btefe Sd)bpfung allein aus ber Befreiung üon Sorgen cr=

üären toollten. Sd)iner f)at aud) fpäter nod) ?lot unb fieiben

genug 3U burd)Ieben gel^abt unb er ^at fie getragen mit ftarfer

Seele. t)er äußere X)rud raar es nid)t fo fef)r, ber il)m fein

inneres Sid)entfalten unterbunben f)atte. I)er SJlenfd), ber



2tn blc grcubc. 65

ma^xt, tiefe 9Jlenfrf) lebt nt(t)t tjom 93rot allein. 2Borunter er

in 9[IZannI)eim am meiften gelitten f)atte, bas toar bie 23er=

ytdnbnislojigfeit, bie if)n bort umgab, bie ent[e^Iid)e ßieblojig-

!eit, mit ber man, ob man aucf) DoIIjtänbig [eine Sebeutung,

feine Äraft, [ein f)errlid)e5 Sd)affen5t)ermögen a^nte, if)n in h^n

armfeligjten unb erbarmlid)jiten (£rben!Ieinig!eiten jic^ abquälen

liefe, bofe er, ausgenu^t imb in jeber SBeije 3uru(!ge[e^t unb

niebergebalten, bie ^lügel md)i regen !onnte.

(£r bötte bie 9Jlenjd)en, roie er jagt, mit |o toarmer Seele

umfangen, aber gefunben, bafe er einen (SisÜumpen an [eine

Sruft gebrü(!t ^abe! ?ll5 er nun fo am 9Kenjd)enf)er3en irre

3U toerben begann, loie lag es ba nal)e, bafe [einem (5ei[te, ber

ja mit bem ^ßlicfe bes Xragüers [o j^on bem ©ebeimnisoollen

unb (£r[^üttemben im SBalten ber (5ottf)eit jugefe^rt toar, bie[e

[ic^ gan3 in fin[tere 2BoIIen Derl)ünte. (£r roar in (5efaf)r gc*

tDe[en, in ^e[[imi5mu5 3u oerjinfen. SBo aber ber ^e[[imismus,

met)r als nur eine 23erirrung bes ©ebanlens, 3ur £eben5[tim*

mung roirb, ba i[t im 5Ib[terben ber [ct)ön[ten Seelenfräfte bas

©rab ba für alles grofee, ge[unbe (5ct)affen.

SBobI benen, bie „burd) bas ^cimmertal gel)en unb ma^en
ba[elb[t Srunnen," f)ören toir hd bem ^[almijten. CKn pe[[i=

mi[ti[(^er Scbiller bätte unjerem 23oI!e bie[en §eilsbien[t nie

ertoeifen !önnen. $ier beioabrte ibn uns ©ottes ^anh. Sie

reifet ibn f)erau5, er finbet toieber S[Ren[(^enf)er3en, je^t [trömt

bie £iebe3UDer[id)t toieber lebenbig buxd) [eine Seele, unb
baruber t)ent [ein Slid [id) toieber auf, — bas toar ber eigent*

Ii(^c ©runb [einer ^rreube:

2Bcm ber grofec SBurf gelungen,

(Eines greunbes greunb ju jein,

SBer ein !)oIbcs SBeib errungen,

3Jlx\d)t jeincn 3ubel ein!

3a, bie toal)re, grofee Srreube gibt ni^t ©rbengetöinn, ni(f)t

(£rbenlu[t. Sie i[t bas ©lud ber Qith^, bas Setoufet[ein, gc=

liebt 3U roerben unb lieben 3U bürfen, unb bas ©efül)l, burd^

ben, ben bas §er3 umfafet, 3U3uneI)men an eigenem, tiefinner*

lid)em fiebensbe[i^.

T)od) nod) einen anberen 2ßeg 3ur e(i)ten, tiefen Gebens«
Surggiaf, Gt^illerprebigtetu 5
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frcubc !cnnt bcr I)t(J)ter. Unb oud) bcr öffnete jtc^ tf)m im
Umgang mit Römer, bem <5d)üler Alants, ber htn (^reunb in

bie £el)re bes SKeifters, bes Haren, fcf)arfen Denfers einfül)rtc.

9Zeue (£rlenntni[|e gel)en befeligenb i^m auf:

5lus bcr 2BaI)rI)cit Srcucrfpicgcl

£ädE)cIt jic ben gor|d)cr on.

Das finb bie I)eing|ten ^reubenftunben eines fu(i)enben,

nad) fii^t uerlangenben (Seijtes, roenn er ettoas geal)nt, bim!el

gefül)It f)at, unb nun t)ielleicf)t naä) ial)relangem 9JlüI)en plö^Iicf)

bie Seobad)tung, bas (Siperiment auf bie 3lnna^me ber 23cr*

nunft ftimmt, unb toieber ein 2BeItgeje^, ein göttlid)er £eit^

geban!e ber 3u!unft [eine ^ülle Dor bem burct)bringcnben 5Iuge

fallen läfet. O ent3üdenbe SBonne bes Dafeins!

Ober ben!e an £utf)er, roie er in feiner Älojterselle feinen

öfrieben finben !ann; loie er bas Ungenügenbe unb Untüaf)re

im !ird)Iic^en 2Bejen empfinbet unb in feinem 9tingen na^
Selig!eit feinen 9?at toeife gu feines §er3ens (£r{)ebung; toie ba

auf einmal (Sott ber $err il)m aus bes Paulus Briefe 5lnt=

tDort gibt auf bas Schreien feiner Seele, unb er |ic^ nun mit

ber C£r!enntnis von ©ottes (Snabe in einem gan3 neuen T)a'

fein fül)lt.

Unb |oId)e beglüdEenbe 3"fpirationsaugenbIi(fe fennt ber

Mnjtler, toenn er, umbrängt von einem ©etoirr, bas teine

©eftalt annet)men toill, faft oerjtoeifelnb an bem (£f)aos, bas

auf it)m laftet, enblid) bas |d)öpferifd)e 2Berbe! oernimmt; roenn

mit einem Sd^Iage alles t^orm unb 2thin ift, unb bie Sct)ön*

^eit t)or if)m |tef)t unb ju if)m fprid)t: §ier bin id), I)ier ^aft

bu meine Äinber. Das finb 9Jlomente, bie I)inausglän3en auf

3al)re, ^ai)X^ü)nh banger fiebensunruf)e.

Daneben bann ber SDlann ber pra!tijd)en Unternef)mungen.

(£r burcE)fd^aut htn 5lnäuel ber ©egenroart, ba |iel)t er 3iele

unb 2Bege, bie nod) fein 5luge ix)af)rgenommen I)at, Sebürfnij|e,

bie nod) im 3^itenf(t)ofee f(f)Iummern, ^läne unb 2Ber!e, bie

bie fiöjung oieler S^roierigfeiten ber ©egentoart bebeuten

toerben. C^r greift 3U mit jid)erer ^anb, mit !ül)nem 2Bage=

mut — bas bringt il)m SJlinionen, aber nid)t bie|e SJJUltonen
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machen if)n 3um retd)en 50lann, jonbcm bcr (5eban!e, ein C£nt«

bcder, jeinem ©ejc^Ied)tc ein (5rüf)rer gerüorben 3U jein.

Das ijt(5teube! 9lid)t minber aber, unb aud) I)ieriDiebcr

rebet ber !X)id)ter aus (£rfal)rung, — noc^ !ur3 cor jeinem

®d)eiben aus 9Jlannf)eim I)at er ja eine jc^toere jittlid)e ^n*

fed)tung jiegrei^ bejtanben — ber Xriumpl) bes (£f)ara!ters,

bas Sicf)burd)!ämpfen 3U ber 9Kenjrf)I)eit 3Bürbe unb ^bel, bas

grofee SBolIen unb 33orI)aben mit \id) jelbjt, bas S3ortoärts=

fommen in jeinem moraIij(f)en ^Bejtanbe unb bas ^ufjteigen

tro^ aller Sd)tDäd)en bes ^lugenblicfs, tro^ aller 33erjäumnijje,

tro^ 3eitrDeiligen 3urü(Jgleitens , bas (£mpor!ltmmen ob aud)

mit bem Opfer von 9tejignationen. (£s jinb bas Si^merjen

Doll bitterer Süfeig!ett:

3u bcr Xugcnb jtcilcm §ügcl

ficitct jtc bes Dulbcrs $Bat)n!

Hnb nod) einen oierten ^fab seigt uns S(J)iller l)ter 3U

bes £ebens großer tJ^eube:

^uf bes ©laubens Sonnenberge

Siel)t man il)rc ga!)nen u)el)n,

X)urd) ben 5Rt6 gcjprengter Särge

Sie im &)ox ber (£ngcl jtel)n

— ber StRcnjd) in jeinem fragen nad) bes Bebens 9lätjel ^in=

bur^gebrungen burd) alle 3roeifel ber 23ernunft 3um (Srfajjen

ber ©BDigfett in jeiner Srujt, 3um (5efül)l bes (5öttlid)en unb

UnDergänglid)en in jeiner ^erjönli(^!eit, l)inburd) 3U ber nun

unerjd)ütterlid)en unb jo unenblid) frol) mac^enben (5erDifel)eit

jeines bereinjtigen (£ingel)ens in ein I)öl)eres £eben.

3.

fiiebe ©emeinbe! 3ft bas alles nid)t eine 5tuslegung bes

^IpojteltDortes : freuet eud) in bem ^erm alleroege?

9Jland)er roirb r»ielleid)t nur bas le^tere als d)rijtlid)e

©laubensfreube gelten lajjen toollen. 9Kit Unred)t. 5lud) toas

in aufrid)tigem Sud)en nad) jittlid)er 33ollenbung unb basu im

klingen mit ^leijd) unb Slut an §er3enstüoI)ljein genojjen toirb,

jinb (5i;üd)te, getr)ad)jen an ber Strafe, auf bie jein ©eijt ber

Selbjtoerleugnung unb ber jeelijd)en 9?ein^eit uns I)inge3ogen

I)at, mag aud) babei (£f)rijti 5Rame nid)t immer erflingen.

5*
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Unb toenn £tebc unb t5reunb|(i)aft td)t jinb, toenn ba bic

©eijter bcr 9Jlen|cE)en jtd) umfangen in Xreuc unb großer ©c»

linnung, unb |d)öne, I)oI)c 3J>eale bas ©anb bcr ©emeinfrfjaft

btlbcn, bann bur(^Icud)tet jte bamit bcr ©lang bcs §crrn, unb
was man lebt, tjt Orrcubc in (£f)riito. 9Jlan fagt jid) bas nid)t

mit DoIIem Seroufetjcin, aber es fommen in joId)em Seelenbunbe

5lugenbli(ic, too man titn Ofreube[penbcr beutlid) gcu)al)rt. (£r==

3äI)It ja bod^ Sdbillcr in feinen ©riefen von einer Stunbc in

jener 3eit, too er, auf einige 3^age von ilörner getrennt, bei

bem (5eban!en an t^n Srreunb bie (Smpfinbung get)abt f)abe,

als ob bie Orgel ertönte, unb eine §anb it)m bas 5lbenbmat)I

reicf)te, unb er bie SBorte oemöfjme: SoId)e5 tut 3U meinem
(5ebädE)tnis! „£) toie fd)ön unb roie göttlid) i[t bie Serüt)rung

3tDeier Seelen, bie |id) auf bem 2Begc gur ®ottt)eit begegnen!"

ruft er tt)m 3u.

9lid)t minber ijt es bes ^eilanbs Sinn, ber bem '^ox\d)tx,

bem 5lün|tler, bem auf trgenb einem ©ebiete ©rofees volU

bringenben ©eift feine ßebensroonnen bereitet, ^ahtn fie ettoas

gefd)affen, toas bie !Ölenfcf)en erl)ebt unb ©ottes ?lbfict)ten oer»

roir!Iicf)t, fo f)aben fie es als feine ©eiftesgcnoffen getan, benn

fie f)aben i^r ßeben gelaffen in if)rem 2Ber!e, xf)X beftes §er3=

blut unb if)res Bebens 9tul)e unb ©enufe.

S3on biefer ^reube im §errn ift bas ganse £ieb ein 3cugnis.

Sllles, toas f)ier ber Xid)in fingt, ift 3Inbetung oor bem lieben

93ater im ^immel. Unb bas ift ja auc^ bie 2Bir!ung ber ^reube,

bu tüeifet es. 93ieIIei^t im Knglürf I)at es fict) ni<i}t an bir er=

füllt : 9lot \ti)xt beten. 3lber als beines fiebens unausfprec^Iid)e

(5reube über bid^ !am, ba falteten fid) beine ^änht in tiefer

3nbrunft ber Seele. Unb toenn ber Unglaube bem 9Jlenf(i)en

feinen ©ott genommen I)ätte, in foId)en Stunben mad)t er \xä)

einen ©ott. 2Bie bie Reiben in frommer 5lf)nung nieberfallen

Dor ber 5lreatur, fo umfaßt ber ©lüdEfelige ein (£troas, roas ©ott

gefc^affen I)at, unb brürft es an fein $er3, unb biefes Mffen
unb Umfangen ift 5lnbetung. X)ie ^r^ube ftimmt religiös.

3u bcn Stcrnctt leitet |tc,

2Bo ber Unbclonnte tl)ronet.
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93et (5d)tncr aber ijt bas 9{eltgtöic bod^ nt^t nur SBtrfung,

[onbem Hriad)c bcr ^rreubc. X)a5 ijt jo rcd)t cigentltd) bcr

©runb jetnes Rubels, bafe bic jd)U)ar3cn ®(i)attcn toeic^en, bic

it)m alles oerftnftert l)atteTt, bafe bie ^Tiefen bes £ebens, btc

jd)auerltc^ emjten, \x6) tDteber aufauflären beginnen, bafe ©ott

aus [einer Umbüjterung l)crau5trttt, unb er im 2ßalten ber 35or=

yel)ung, aud) töo es furcf)tbar unb jerjtörenb erfd)eint, roo es

2Be() unb £eib, (Entjagung unb (£ntbel)rung t)erl)ängt, htn ©ott

bcr freunblid)en ©ebanfen af)ncn barf, ber bod) j^liepd) nur

unjer 93ejtes tüir!t.

grcubc I)ci6t bic jtarfe gebet

3n bcr ctDtgcn SRatur.

grcubc, grcubc treibt btc 5Räbcr

3n bcr großen 2BcItcnuI)r.

Da jtür3t es bem iugenblirf)en Sinn über bie fiippen : „Diejes

©las bem guten ©eift!" (£s ijt bie I)eibnif(f)e Sitte bes Xran!'

Opfers, bie für mand)e d)rijtli(f)e ©mpfinbungstöcifc ctroas

Störenbes t)aben mag. 2Benn jie aber aus fo el)rlid^em §er3ens=

jinne I)erDorginge toie l)ier, mit joId)er 2BeiI)e unb SBürbe bes

©emütes rollbrac^t toürbe, unb ein jo freubiges 5lufiaud)3en

über ©Ott, jein £ieben. Segnen unb 2BoI)Itun jum 3lusbru(f

brä(t)te, jo möd)tc id) jie mir an unjren fejtlid)en üafeln, oon

bcnen faljc^c Sd)am bas ©ebetsraort i)erj(t)eud)t I)at, gerne gc»

fallen lajjen.

5lllc toa^re gfreube ijt in it)rer legten Hrjad)e Sonncnblic!,

ein SIi(! in bie Sonne bes ßebens unb bie banibare (£mp=

finbung bafür, bajg jie uns j(f)eint, bafe jie jo f)t\\ unb roarm

unb belebenb auf uns nieberjd^eint.

Das ijt es, voaz uns frof) unb glütflid) mad)t, ob nun bic

fiicbc bcr 9Wcnjd)en jid^ uns gej(i)cn!t, ober eine 2Bal)rt)eit, ein

©rofees unb $errli(^es jid) uns bargeboten \)at, ob toir etroas

crreid)t I)aben ober innerlid) ettoas getoorben jinb, ob 3rbijd)e5

ober (Sroiges uns 3U teil getoorben ijt — bas ijt es: roir f)aben

Serüt)rung gefunben mit einem t)eiligen SBillen, mit göttli(^en

©ebanlen, mit jeinen Crbnungen unb ©eje^cn, mit bes ©eijtes

(5üIIe, jeiner £icbe ^üllc, jciner ßiebc allgcrDaltiger Sd)öpfer*

fraft. Unter biejer SBerü^rung oon oben jd)Iiefeen jid) nun in
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uns neue, unöc!annte liefen auf, aus benen bndE)t es J^eroor:

Durd) ©ottes ©nabe bin td), tnas tdE) bin, burd^ bes Schöpfers

Rraft ein ScE)öpfer, ein Starter, ein ©eroaltiger, [o tcanble ic^

fortan meine ^ai)n feft unb mutig unb meiner jelbjt getoife toie

ein $elb 3um Siegen!

Das i[t bas SBefen ber Srreube! Das iftbie SdE)inerfreube!

5n foId)er ^rteube l)at er jicf) in biefen Xagen aufgericE)tet sur

ganjen ©röfee feines Did)terberufes, ber il)m sule^t mand)mal

l)atte 3i»eifell)aft toerben roollen. ^ti^t roeife unb füf)It er es:

mit if)m finb bie I)immlifd)en 5öläd)te, bie ^abtn \f)n er!oren ju

Deutf(i)Ianbs St)a!efpeare, bie I)aben es i{)m aufgetragen unb
werben it)n inftanb fe^en, ben (5eid)Ied)tern aller 3eiten Un=

jterblid)es 3U frfiaffen. Unh bas follte nidE)t i5freube im $errn

jein? (£ine größere, feligere S^reube fenne ic^ nid)t, als bieje

gfreube ber getoaltigen, t»om Fimmel geroeif)ten Sd)affens!raft

bes 9Kenj(f)en!

4.

2Bie toeitet jie bas §er3, roie nertieft, toie oerebelt jie es,

roie betoeift fie es gleid) ber 2BeIt, ha)^ je^t (£^rijtus barin feinen

Xi)xon aufgefd)Iagen l)at ! ^]i aud) ber bie ä^illionen umfd)Iingenbe

2BeIten!ufe jener fosmopolitifc^ geri(i)teten ^ugenbtage S(i)iIIers

für uns eine unmögli(i)e ©mpfinbung geroorben, fo I)aben toir

es bod) fd)on alle mit it)m erfahren, roie foId)e I)ot)e ^rreube eine

unenblid)e £iebe toedt. Da möd)te man alles beglüden, alle

^traurigen aufrid)ten, jebem £eibenben bie l)elfenbe ^anh reicf)en.

(5rom unb 5lrmut foll ]\d} mclbcn,

9Kit bcn grollen jtrf) crfrcun.

3" foId)er Stimmung greift mit Danfgefüt)! 3U bem ©ott,

ber il)n gefegnet l^at, bes reid)en SJiannes §anb 3ur ^eber unb

fenbet aus feinem itberflufe golbnen Sonnenfd) ein in bas oer»

bunfelte $aus feines 9läd)ften, in bie fiebensarbeit bes oon

Sorgen gel)emmten Srubers, in bie Sd)mer3ensfeuf3er bcrcr,

bie nod) nidE)t geboren finb. £) ha^ fie uns allseit bliebe, bie

fd)öne Sitte ber alten Bremer, in Stunben großen ©lüdes \)of)t

fiegate, reid)e 93ermäd)tniffe au53ufe^en für bie eblen S^^^^
bes 2BoI)Ituns! Dafe bod) bie Söl)ne ber 95äter toürbig blieben
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rote in ü)xtx !aufmänmj(f)cn SBeltbcbcutung, fo a\xd) im 5lbcl

ber ebelmcn[d)li^en ©cjinnung!

Hnb roo bic ^ftcubc nicf)t aus CBrbcnbeji^ cttoas ftiftcn unb

(Jorberungen jtrcid)en !ann aus il)rem 9te(f)enbu(f)c, ba ftreirfit

|ic bocf) mit !räftigern 3^19^ alles bur(^ im Sd)ulbbu(f) bes

^er^ens, toas ber 5ölen[^en Unrecht uns ^Böjes getan, toie jie

uns bas fiebcn oertümmert, unjer SBirtcn uns er|cI)U)ert unb

üicneid)t [o oft hm Sinn uns oerbittert t)aben. 5ln alles bas

roollen toir mit bem !Did)ter nicf)t met)r benfen: es ift oergeben,

Dergcljen, „ausge[öf)nt bic ganjc SBcIt!"

So jtel)t unjer Sd)iIIer "öa mit befreiter Seele, unb nun
EDcrben aus biejer Sruft ooll ^Jneben unb (Jreube in feiner

3amben leud^tenbem (JIiillc 2Baf|er bes Jßebens niebcrftrömen

auf jein 33oI!, bic ®ei|ter bes reinen £id)tes unb ber gereiften

5luf!Iärung, bie 2Borte ebler, 3ud)tDoIler ^r^i^eit, bie 9Jläd)te ber

(£rt)ebung unb ber 23er!Iärung bes 3tbijd)en, — bas ganse 2thtn

in tiefem ^ergensban! nun eine einsige grojje ©ottestat: bas

tft bic grcubc im §errn!

3u it)r rufe id) eud^ alle auf, i^r 9Jlüf)feligcn unb Se=

labenen, bie it)r, nicbergcbrüdt oom fieben, üieneid)t toät)nt,

für eu(^ gäbe es feine ®rl)ebung mct)r. 2Bas auct) eud) nod^

befd)ieben jein !ann an freunblid)er SBenbung eures ©efc^ides,

roifet if)r nid)t. ©ottes Sßege finb rounberbar, er f)olt gar fd)nen

aus ber Xiefe I)erauf. 9limm biejes 2Bort com Einfang unjeres

(Sottesbienftes immerf)in als S3ert)ei^ung mit in bein §aus unb
fieben. SetDal)re es in jtillem, fromm feiner 33or[eI)ung oer=

trauenbem fersen.

3lbcr bafe bu bir nid)t eitle 3^räume baraus fpinneft unb

bcn (Slauben an bein ©lücf nur gan3 auf äußere (£retgnij|c

bauejt, bie jo, toie bu es too^I t)aben möct)teft, oielleicbt nie

eintreten roerben, fo nimm aud) nod) ein Sc^illertoort ba3U mit,

bas aus feiner ^Inttoort auf 5lörners erjten, f)ulbigenb begrüfeenbcn

93rief nad) 9Ü'lannI)eim : „^d) f)abe roenig grreuben bes fiebens

genojfen", fd)reibt ber Did)ter, „aber — bas ijt bas Stolsefte,

toas td) über mid) ausfprcd)en lann — biefc roenigen t)abe iö)

meinem §er3en 3U ban!en."
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3o, aus bem ^erjcn gef)en unfere ^rreuben! 9Jlögc bas

bcr (£tnbru(f [ein, ber bletbenbc ©ctoinn oon btcfer Setrad)tung

über Sd)tner5 (£rIöfungsl)pTnnu5, bafe toir in bie liefen unjers

SBejens greifen unb barin ertceden htn großen, guten SOßillen,

titn SBillen 3ur fiicbe, gur 2BaI)r]^eit, ju l^eiliger 3lrbeit an uns

[clbjt, 3u fd)öner, I)errli(i)er ßebenstat unb barauf unjere meijte

Hoffnung je^en. !De5 Dajeins f)öd)fte (^reube !önnen unb roollen

roir uns jelber jd)affen!

So gel)e I)in ein Strebenber, ein Sd)affenber, ein äJlenjd)

ber ibealen Energie. Unb mufet bu auc^ nod) burd) üiele

Si^mergen f)inburd), id) toeife, es roirb fid) bir alles auff)encn,

unb jd)liefelicf) toirb jie hod) aus beinern Innern bir erjteigen,

bie f)el)re, bie göttlid)e %xtut)t. Unb roie ©eetI)ODen Schillers

£ieb in feiner großen neunten Sr)mpf)onie t>tn geroaltigen (£l)ren=

pla^ gegeben I)at, fo roirb aud) bei bir Srr^ube im §erm bas

triumpt)ierenbe t^inalt beines fiebens [ein! ^men.

93atcr Un[er. Segen.

S(f)Iu]5t)ers:

Du bt[t ein ®et|t bcr grcubcn,

SBom Zxamxn I)ältjt bu nt^t,

(£rlcu(f)tcit uns im fictben

SKit bcincs a;rojtcs Si^t.

51^ ja, toic manrf)e5 SIRal

§ait bu mit jüfecn 3Bortcn

SJiir oufgctan bie Pforten

3um gülbnen greubcnioal!

gi^tf
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5.

Die Gotter GrieAenlands*

©ottcsbicnjt am Sonntage Septuagesimae.

©emctnbclicb. Srfjlufeocric:

(„Die Simmel rül)men")

SJlt'in \\t bie Äraft, mein ijt ötmmel unb (£rbe;

5In meinen 2Ber!en Icnnjt bu mxä).

3^ bin's unb tocrbc fein, ber i^ fein rocrbe,

Dein ©Ott unb SSatcr etDigIi(^.

3«^ bin bein Sd^öpfcr, bin SBeis^eit unb ©ütc,

(Ein ©Ott ber Drbnung unb bein §eil;

3rf) bin's! mi(^ liebe oon ganjem ©emütc,

Unb nimm an meiner ©nabc teil.

6(i)rtftt)crlcfun9 am Elitäre:

«Pjalm 139, 1—10.

$crr, bu erforid)eit mtd) unb fennejt mtd). 5^ it^c ober

ytel)c auf, jo tDeifet bu es, bu t)erjtef)ejt meine ©eban!en oon

ferne, ^d) ge^e ober liege, fo bift bu um mid) unb jie^ejt alle

meine SBege.

Denn jiel)e, es ijt fein 2Bort auf meiner 3unge, bas bu,

$err, nid)t alles toinejt. Du jd^affejt es, roas i6) vor ober

l)ema^ tue, unb ^ältjt beine §anb über mir. Solches (Erkenntnis

ijt mir 3U rounberlid) unb ju \)od), id) !ann es nid)t begreifen.

2Bo foll id) I)ingel)en oor beinem (Seijt? Unb too joll i(^

I)infliet)en cor beinem 3lngejic^t? 5ül)re id) gen §immel, jo

bift bu ba. 93ettete id) mir in bie ^ölle, jiet)e, fo bift bu aud)

ba. 9läl)me id) glügel ber 9Jlorgenröte unb bliebe am äufeerften

aWeer, fo toürbe mid) bo^ beine §anb bafelbft fül)ren unb beine

9led)tc mid) l)alten.

3crcmias 23, 23—24.

S5in ic^ nid)t ein ®ott, ber nat)c ift, fprid)t ber §err, unb

md)t ein ©ott, ber ferne fei? 5IReineft bu, bafe fi^ jcmanb fo
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f)cimli(f) ocrbcrgcn Unm, bafe t^ xf)n md)t jct)c? jprid)t bcr

^err. Sin td) es ntd)t, ber ^tmmel unb (Erbe füllet? jprid)t

ber $err. ^alleluja!

^Iltargebet:

O btt, 3U bcnt aus taujcnb 9BcItcn,

Zm gren^cnlojcn 5Raum jcrjtreut,

©cbctc jtcigcn, bcm bic 3lnbad^t

Des l)anfc5 Opfer Itcbcnb tDcif)t;

£) bu, oor bem bcs Sturmes loben,

Des i)onners 9Jla(f)t fid) ^d)tocigenb ncißt,

23or bcm in tiefer, ^eil'gcr (£^rfurd^t

Der l)ö^ftc ©cijt \iä) nicberbeugt:

5Iud) tolr mit StRillionen SBefcn,

I)tc jtill anbetenb bir \\6) na^'n,

?lud) roir, $err, jinlcn oor bir niebcr

Unb beten birf) in Demut an.

2Bir tragen bein ©ebot im §cr3cn,

Du Id)ufjt uns, §err, narf) beinern Silb:

O ba^ toir bir aud) äl)nlid) toürben,

So treu toie bu, \o gut unb milb.

(Ein leerer Sdjall jinb un^rc SBortc,

5Rur fiippentoer! i|t bas ®ebct,

SBenn nid)t barin ber ®cijt ber Siebe,

Der ©cijt ber ©üte jegnenb u)el)t.

Äomm benn 3U uns mit beinem Segen,

(5ib uns bcs SRittIcrs großen Sinn
Hnb leite uns auf jcincn SBcgcn

3u beiner ©ottI)eit, 33ater, \)\nl ?tmcn.

3tt>iId)cnDcrs:

Dir, bir, 3cI)ooaI), toill id) jingen.

Denn roo ijt bod) ein joId)cr ©ott roie bu?

Dir toill id) meine fiieber bringen,

%d}, gib mir beines ©cijtcs Äraft baju,

Do^ id^ es tu' im SRamen Scju G^rijt,

So roic es bir burd) il^n gefällig ijt.

<PfaIm 42, 3:

aWcinc Seele bürjtet nac^ ©ott, nad) bem
Icbenbigen ©ott! SBann toerbe iÜ) bol)in

fommen, bafe id) ©ottes ?lngelid)t id)aue?

1.

£iebe ©emembe! ^lod) l)allen in uns nad) bie großen,

jd)önen 3:önc aus ®(f)illers (Jreubeltebe, biejes ^ufiaud)3en



ffiöttcr Cöric^cnlanbs. 95tcr SBcItoIter. 75

bcs befeltgtcn Did)terl)cr3cn5, getragen von bem C5Iauben an

bte (5otte5mäd)te, bie btc 2BeIt erfüllen unb feine unb aller

95lenj(f)en (5ejd)tcfe freunblicf) lenfen: ber ^ijmnus auf ben (Sott

unb 93ater ber £tebe.

Dieje tlberseugung ijt bem X)id)ter geblieben, aud) toenn

bie Sfi^eubenjtimmung jelbjt einmal roieber 3urü(fgebrängt tourbe.

„(£in ©Ott ijt, ein l)eiliger SBille lebt !" — ruft er auf ber $öl)e

jeines fiebens, unb bieje jeine (5ottgetDif^l)eit toar burc^flungen

t)on c^riftlic^en ©laubenstönen. Dafe ber gro^e, l)errlid)e ©eijt

ber 2Belt in all feinem Silben unb (£r3iel)en Däterlicf)e ^b|id)ten

f)at, an biejem Seroufetjein ijt er nid)t irre gecoorben burd) bie

geroaltig ernjten Ginblide in bie Xragi! bes Bebens, bie bem
Dramatüer jid) erj^liefeen mußten. 3Bie ber Zau bes Fimmels,

Don taujenb Sonnen burd)perlt, liegt bie je c^rijtlid) freubige

(Sottesanjc^auung oerllärenb auf jeinem bid)terijd)enfiebensu)er!e.

2Bir!lid)? 5lud) auf biejem 3U)ei unb ein l)alb ^a\)xt nad)

bem öfreubeliebe entjtanbenen (5ebicf)te, bas gegen „ben finjtercn

(Srnjt unb bas traurige (Sntjagen" bes (£I)rijtentums ben ganaen

(£l)or bes Olpmps anruft ; bas ben 3^iis, bie 23enus, ben Apollo,

ttn Dion^s unb bie alten $Berg= unb Quellgeijter roieber er=

rocden unb ben SBonnebienjt bes griecl)ijd)en 5lltertums in jeinen

lad)enben Xempeln unter uns roieber beleben möd)te ober bas,

roenn bies auc^ ni^t möglid) toäre, t>tn Untergang bes öeiben=

tums j(f)mer3lid) bellagt?

Störte aBcIt, tDO btjt bu? Äcf)rc toicbcr,

§oIbc5 Slütenaltcr ber 9latur!

^d), nur in bem S^cnlanb ber Sicbcr

fiebt nod) bctnc fabcn)aftc Spur.

9Iusgcftorbcn trauert bas ©cfilbc,

Äcinc ©otti)cit jctgt jic^ meinem Slid,

3td), oon jenem lebensroarmen Silbe

93Iteb ber Srf)atten nur jurüd.

9lIIe jene SBIüten jinb gefallen

SBon bes 9lorbens fd)aucrlid)em 2Bc!)n;

einen ju berei(f)ern unter ollen,

9Jhifete bieje ©öttertoelt oergeI)n.

3;rourig jud)' iä) an bem Stcrncnbogcn,

Dirf), Selenc, finb' id) bort nic^t mcl)r;

5)urdE) bie SBälber ruf iä), burd) bie ajßogen,

^d), jic roicber!)anen leerl
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3o, fic fclirtcn I)etm, unb oIIcs Srf(5ne,

3lIIcs öof)c nal)mcn fic mit fort,

3IIIc garbcn, oIIc £ebcnstönc,

Unb uns blieb nur bas cntjccitc SBort.

3Bcr aber barin eine ^ergensablage von bcm S0lonotf)etsmu5

bcr d)rijtlid^en ©otteserfenntnis [iel)t ober auä) nur htn 3Bunf<^,

bafe tüir bod) nod) ben f)eibnifcf)=poIi)tI)eijtifd)en ©lauben bcr

(5ried)en I)aben !önnten, ber !ennt Sd)iner I)er3li(^ [d)Ied)t.

91i(^t nur I)at er balb nad) ber (£ntftel)ung biejes ©ebic^tcs

in ber Jenaer 5lntrittsDorIe|ung bas (£I)rl|tentum bas „u)id)tigjte

gaüum fiir bie 2BeItgejd)id)te" genannt. Cr I)at jpäter jeinem

(5rreunbe (5oetl)e gegenüber in feiner großartigen Rriti! oon beffen

„SBtl^elm SKeijter" bas iBefenntnis abgelegt: „3d) finbe in ber

d)rijtli^en 9leIigion oirtualiter hh Einlage 3U bem §öd)ften unb

©belften, unb bie Derfd)iebenen ©rf^einungen berfelben im 2tbzn

fd)einen mir bloß bestoegen fo roibrig unb abgejd)ma(ft, toeil jie

üerfel)Ite Darjtellungen biefes $ö(i)ften jinb. ... (£5 ijt in feiner

reinen gorm Darftellung fd)öner (3ittlid)feit ober ber 9Kenfd)=

roerbung bes ^eiligen unb in biefem Sinne bie einzige

äjtl^ctifd)e 9^eIigion." ^Das I)eißt aber im SKunbe Sd)iIIers:

bie einjige, bie bem t)öl)er gerid)teten 90'lenfd)en entfprcd)enb ijt.

3n einem ©efpräc^ mit feiner (5dE)tDägerin f)at er bie

Äußerung getan: „!Das (i;f)riftentum f)at bie ©eijtigfeit bes

!Dafeins erl)öf)t unb ber 9Kenfd)f)eit ein neues — er meint ein

ebleres — ©epräge aufgebrüdft, inbem es ber Seele eine I)öf)ere

9Iusjid)t eröffnete."

X)tm entfpri(i)t es, baß er brei 5a!)re oor feinem 3^obe in

ttn „S5ier 2BeItaItern" bie (Erf(^einung bes (£;i)riftentums mit

hm 2Borten einfüf)rte: „U^t) ber9Jlenfd) griff benfenb in feine

Srujt." Das ift bas eI)renDoIlfte Urteil über bie SBebeutung ber

neuen 9leIigion, bas ein Sd)iner aussufpred^en oermag: erjt

nad) bem 3ufammenbrud) ber gried)ij(^en 93ielgötterei ift bie

9Kenfd)t)eit fäl)ig geioorben, fi^ in ber Wa\)x\)txt, %xti\)txt unb

9{einl)eit il)rer pl)eren 9latur ju erfaffen; erioai^t aus bem
nur bem S^bij^en unb bem 3lugenblid ergebenen Einleben in

ber, roenn aud) oergeiftigten, Sinnentoelt bes ®ried)entums,

ergriff er nun in \iä) ein ilberfinnlid)es, er betrat t>tn Soben
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eines tbealen ficbens unb begann nun ein in bie 3ii^unft, 3U

immer f)öl)eren 3tDedEcn unb Aufgaben binaussielenbes jittlirf)es

(Entroicflungsbajein. Damit feiert <Bd)x\hx bas 6:{)riitentum als

bie (Erlöjung ber ©eifter.

So ift benn ein 3urüdDerlangen nad) bem gried)i|(^en$eiben=

tum bei bem Dichter uöllig ausgefd^Ioffen. Hnb boct) toirb bas

©ebic^t [o oft in biefem Sinne, roenigjtens als ein 3cugnis

ber t5feinbid)aft gegen htn ©ottesglauben bes (£f)rijtentum5,

aufgefaßt. 3lls bas bamals in bt[jigem Eingriff grnebri^ Stol=

berg jo oerjtanb, \)ai Stiller bas als einfältiges 3^119 besei^net.

(&c tDürbe in äl)nlid)em Urteil \id) gegen Daoib (Jncbrid) Straufe

getDel)rt l)aben, ber in jeinem „^Iten unb neuen ®lauben"

<5(f)illers „©ötter (5ried)enlanbs" begrübt I)at als bas !ül)n unb

Ilangüoll gegen bas C£;f)rijtentum gefprod)ene SBort, bas oon

icl)er bem Humanismus auf ber Seele gelegen f)ätte.

3a, bas (5ebid)t ift ein 2ßort, bas, toie toir nad)l)er ]t\)tn

toerben, auc^ f)eute toieber oielen auf ber Seele liegt, nur ha}^

es |i(i) md)t gegen ben reinen unb ed)ten (Sottesglauben bes

(£f)riftentums ritf)tet. 2Bir to erben im ©egentcil oon einem in

unjeren S3erjen entf)altenen 3eugnis für biefen, für [eine 9lot=

roenbigleit unb Unentbel)rlicl)!eit rcben bürfen. Das tiefere

menjd)lid)e 93ebürfni5 !ann ot)ne htn ©ott, toie it)n ]d)on Israels

grojge ^ropl)eten erfel)nt l)aben, unb toie U)n bann 3e[us in

jid) offenbart unb bargelebt l)at, gar nid)t eiijtieren. „äReine

Seele bürjtet nad) ©ott, nad) bem lebenbigen ©ott. SBann

toerbe id) bal)in !ommen, bafe id) ©ottes ?lngejid)t jd)aue?"

l)eifet es in ben ^[almen. $ier liegt ber Sd)lüfjel 3U S^illers

„©Ottern ©ried)enlanbs". Das fiieb ber oermeintlic^en (£l)ri[ten=

tum5feinbfd)aft ijt

be$ iDi(^tet$ IHuf na(^ bem lebenMgen ©Ott.

2.

SBeifet bu, mein Orteunb, roas bas f)eifet, bürften nad) bem

lebenbigen ©ott? Du jtel)ft am Sarge eines bir teuren

Spilenfc^en. Dein Seelforger l)at bir bie freunblid)|ten SBorte

3uge[prod)cn. ?llle, bie bid) lieb l)aben, tröften bic^. Sein unb
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tf)r 2Bort tüet|t bid) I)tn auf ben lieben 93ater, ber bert (£nt=

jd)lafenen in jeinen t^xithtn, in jeine §errlid)!eit aufgenommen
I)abe. 2Ba5 jie bamit fagen, ift ganj beine Öberseugung. ^u
bijt auf bas beftimmtejte burtf)brungen von bem ©lauben an

bie Unjterbli(i)!eit, aud) t»on bem ©lauben an bie S3aterliebc,

bie, fo unbegreiflicf) jie l)ier ijt, bo(i) aud) in biefem 2BeI)etun

mit bir unb if)m (5eban!en bes ^r^iebens f)at. X)a5 alles fte!)t

bir feft unb — gibt bir bod) feinen 3^rojt; toas 5ölenjd)en baoon

jagen, was bu bir jelbjt jagjt, oermag bid) nic^t auf3urid)ten.

5lus beiner bangen Seele jeufät es, ein jel)njü^tiges 93erlangen

nad) unmittelbarer (5eijtesberüt)rung, nad) lebenbiger ©ott=

erfal)rung: 5ld), bafe er in l)eiliger ©etoalt jeine $anb auf mein

$er3 legen toollte, bamit es ju bluten auft)örte ! X)afe er bod)

jelbjt, ber $immlijd)e, mit feiner 9lul)e unb jeinem ^rieben oer*

jöl)nenb in meine ^Brujt ein3iel)en roollte unb jeinem i^inbe

33aterrüorte ber ©rquidung 3ujpred)en möd)te! SOleine Seele

bürjtet nad) ©otterleben, bafe id^ it)m ins 5lngejid^t jd)auen unb

bamit aus bem JBanne ber Xrauer unb bes £eibes ertoad^en

lönnte 3U neuem £ebensmute!

Dbcr bu mufet burd) jd)töere jittlid)e 5lnfed)tungen f)inburc^=

gel)en. (£rnjt rebet 3U bir bas ®eje^, unb 9Jlenjd)en, bie es mit

bir treu meinen, regen bein ©eroijjen in jeiner Xiefe auf. Du
!ennjt beine ^flid)t, unb roas bu jolljt, bas roilljt bu aud). 5lber

bie £eibenjd)aft braujt, il^re 2Bogen gel)en jtürmenb über beine

5lraft t)in, unb toas bu bir tbtn nod) jo fejt oorgenommen l)ajt,

bas toanft jd)on im näd)jten ^ugenblid, unterjpült oon (5eban!cn

unb CBmpfinbungen, von §er3ensregungen unb 3^rieben, über

bie bu nid)t §err bijt. 51^, tta^ ber ^Ilmäd)tige jid) beiner an--

näf)me! Dafe er jtar! unb lebenbig bir 3ur Seite träte unb

beinen jd)tDad)en Sinn erfüllte mit jeiner 2Beif)e, mit jeinem

beröal)renben unb jtäf)Ienben $Beijtanb!

Du leibejt unter bem (5efüI)I ber Sd)ulb. 3tüor I)ajt bu

DieIIeid)t nid)ts auf bem ©eroijjen, toas cor 9}lenjd)enaugen jo

jd)Iimm ijt. Du bijt aber ertDad)t 3um Seroufetjein eines I)öt)eren

Dajeins3tDedes unb jiel)jt I)inter bir 3al)r3et)nte eines oerträumten,

mit Äleinigfeiten erfüllten, in £)berflä(^Iid)!cit bat)ingegangenen



(Söttet C6rtcrf)cnIonbs. 5Btcr SBcItaltcr. 79

ficbens. Das tut bir roef), bas bcreujt bu j(t)mer3lid) ; bu emp«

^nt>t\i CS als ein jd)u)ercs Unre(^t, begangen an bem ©ott, ber

bir ©rofees anvertraut, oicl oon bir geforbert l)atte, unb bem

bu nid)t streue unb (5el)orfam geleijtet ^ajt. 5lann mir benn

bas (5ott oergeben? C£r roill es unb toirb es, jagt man bir,

toenn bu es emjt meinjt! — O, bafe er mir bas bod) jelber

jagte, bafe i^ boc^, frof) unb frei toerbenb, jeine Stimme oer-

näf)me in meinem fersen; bafe ic^ etroas fül)lte oon bem %n=

ruf feines ©eijtes: Siel)e, nun joll 3tDij(f)en uns alles neu jein!

Das ijt bas Dürften nad) bem lebenbigen ©ott, bie Sel)n*

jucf)t nad) innerli(f)jter, perjönlid)er (5otterfaI)rung, bafe man 3U

il)m |pred)en!önne: 9Jlein$err unb ©ott, mein 33ater, benid)

in mir füf)Ie, lebe unb I)abe!

!Run beute bir, bu roäreft mit tief religiöjem, Dom SBalten

l)eiliger SD'läd)te ber £iebe unb SBeis^eit fejt übcrjeugtem fersen

I)ineint)erfe^t in eine fiebenslage, wo alles, roas bid) umgibt,

raul) unb unfreunblid) ift. Die 5D'lenjd)en ringsum fremb, ol)ne

©ntgegenfommen, ot)nc 95litgefüf)I, ol^ne SBürbigung beiner Se»

bürfnifje unb beiner £eijtungs!raft. Unoerftanben unb unbe=

ad)tet jtünbeft bu ha in einem ]o oben, nid)ts t)on Ermutigung

unb Srrcube bir bietenben Qthtn. Da jd)reit beine Seele nad)

Sonnenfd)ein, nad) ©eiltesjufprud). 9'lid)t bafe bu jroeifeltejt

an htn ©ottesgebanfen in beinem ©ejd^id, — aber bafe |ic

bO(^ nur ein toenig beinem 5Iuge jid) geigten in il)rer flären-

ben, jegensreid) bejtimmenben ©etoalt! Dafe jie jid) bir !unb

tun möd)ten in einer bein 3^neres ertoärmenben, bie frol)en

©eijter roieber bclebenben ©erül)rung! yiaä) ettoas ©ott=(£r=

leben in bem leeren, !alten fieben verlangt ber oereinjamte

arienjd).

So ging es bamals unjerm S(^iller in jeiner erjten 2Bei=

marer 3^it. 5lus bem beglüdenben S,tbtn in Römers i^xtunt'

jd)aft I)erausgerijjen, jtanb er nun in einer 2Belt, wo if)m über*

all nur ©oetl)e, ©oetl)e entgegenflang. Der toar bie Sonne,

um ben jid) bie ©eijter brel)ten. 5ln il)m, ber bod) ber ©eijtes»

toelt jeines S3oHes au^ jd)on jo ©rofees gejd)affen, aus l)eifeem

ßebensqucll l)eraus jeiner 3ugenb Sejtes gegeben f)atte, roirbelte
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fajt alles vorbei unb breitete Derbun!elnben Statten über jetnc

©egentoart. einerlei anbere llmftänbe, fein förpcrlid)e5 Se»
finben, neue Sorgen, bie 5lu5fi(i)tsIo|ig!eit jeiner Sage !amcn
I)in3U, um il)m [ein ed)oIoje5 Da[ein über bie SJlafeen arm unb
bürr erfd)einen gu laffen.

3n |oId)er Stimmung quillt es x\)m aus ber 93ru|t f)erauf

roie ®el)njud)t nad) §er3ensanjd)Iufe, (5eijtes!unbtuung, (Sottes*

näF)e — ein jd)mer3lid) tDeF)mütiges ^lusgreifen ber Seele na^
jener fiiebe bes^immels, bie bort fein großes tJi^eubelieb aus

befeligenber (£rfat)rung gepriefen I)atte, unb bie je^t feinem

©efü^I fid) fo ganj ent3iel)t. 2ßenn man firf) bas oergegen*

toärtigt, toirb man tool)l htn CBinbrud gecoinnen, ha^ es über

mand)em SBorte ber, „(Sötter ©rie(i)enlanbs" fid) 3U Iid)ten

beginnt.

3.

3lber roir muffen tiefer get)en, surüd in feine ilinbt)eits»

tage. 93erfolget mit mir bie ©efc^ii^te feines ©ottesglaubens.

©5 fpiegelt fi(^ barin t)ielleid)t aud) bein fd)mer3lid)es ©rieben,

bas St\)ntn unb Sud)en unferer $er3en.

Sd)iner t)attc unter ber (£r3ief)ung eines tDal)rI)aft etjan*

gelifd)en Kaufes eine ausgefprod)en religiöfe 5li^tung be!ommen.

Seine Seele bürftete nac^ ©ott. So roud)5 er auf. (£s famen

bie 5at)re, too ber nun mel)r in bas S^nere ber 9?eIigion ein=

bringenbe Sd)ulunterrid)t, basu bann bie Untertoeifung oor ber

Konfirmation il)n ber 5lird)e nät)er bringen follte. (£r freute

Yxd) auf bie I)errlid)e 2BeIt, hk ]\d) il)m je^t auffd)Iiefeen foIIte,

toie er (Sott nun getoiffermafeen von 5lngefid)t fd)auen bürfte.

2)a ftel)t Dor tf)m ber Spesial 3iIIiT^9> ^e^ rid)tige 5lird)en=

mann im üblen Sinne bes 2Bortes, in feinen 3lnfd)auungen ber

oerfnöc^erte Dogmatüer, in feiner (Empfinbungstoeife ber votlU

abgeroanbte ^ietift, in feinem gan3en SBefen ber f)errfd)füd)tige

^ierarc^ mit ftrenger Rixd)m^ud)t 9lid)t ein f)od)finniger, geift==

DoIIer S3ertreter ber ßiebesreligion bes (£f)riftentums mit il)rem

eblen (£rnft, fonbern bie 33erlörperung eines alles niebergeifeeln*

ben, bie menfd)Iid)e SRatur nid)t erl)ebenben, löuternben unb

oer!Iärenben, fonbern unbarml^ersig ertötenben (£I)riftus ber
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Sa^img. „(^tnjtrer ©rttft unb trauriges ©ntjagen" — jo trat

tf)m bte (^rtjtltcf)c Rirc^e entgegen!

3?or btefer I)arten ^rtejtergcjtalt, beren ^anti \o ets!alt

über jetn roarmes §cr5 fuf)r, bü^te er aud) ba5 rcd)te 3utrauen

5U ber fie^re ber Rh^t ein. S^n blutigen Sül)nopfcr von

(5oIgatf)a, toie es il)m bargejtellt tourbe, oertoanbelte fid) if)m

ber l^immli|(t)e 33ater ju einer graujigen, jd)auerli^cn SRad)t,

Dor ber er erbebte, unb bie bem bejjeren (£^riftenjinn jeines

inneren \o gar ni^ts jein fonnte. ^cnnocf) t)erj[u(^te er es

immer roieber, in biejen ©ottesbegriff jid) einsuleben.

9lun betritt er bie 5^arlsfd)ule, no^ ganj glaubenstoillig,

tDcnn au^ fraft [einer eblen 9latur ni(f)t mef)r red)t glaubens=

fäl)ig. Salb aber bringt t>h Silbung feiner 3^\t auf if)n ein.

Unter ber natunDi|jenjcl^aftlid)en (£r!enntnis oon ber geje^=

madigen Orbnung ber Dinge, in ber bie göttlichen Sßillfürtaten

bes 335unberglauben5 feinen ^la^ mel^r I)atten, unb unter bem
Ofortjd^ritt jeines Deutens, bas il)n ber SJorjtellung von einem

fernen, aufeern)eltlid)en ©ott entfremben mufete, serfiel er immer
mef)r mit bem ©ottesglauben ber Ort^oboiie. Damit aber

bur(i)aus nid)t mit bem bes (£;f)rijtentums, — bas jinb jroci

je^r oerf(i)iebene Dinge!

Slad) bem austritt aus ber 5Habemie, aud) in ber 3Jlann=

beimer ßeibensjeit, ftanb if)m fein ©ott innerlich uöllig fejt.

Orreilid), fein benfenber, fragenber C5eift taftete nod) unter Rriti!

unb 3«>ßifcl fl^ i>cr bisf)erigen ^uffaffimg unüar uml)er, unb

bie lebenbige ®ottescrfat)rung ging it)m barübcr natürlid)

oerloren.

3lus biefem Dürft nad) bem lebenbigen ©ott, tia^ er ba=

l)in fommen mödjte, mit ber Seele ^ugen fein 5lngefid^t ju

fd)ouen, finb bamals bie 3^een feiner erft etroas fpäter ge=

fd)riebenen p^iIofop^ifd)en ©riefe entftanben. „SJlein 5cr5

fud)te fid) eine ^]^iIofopf)ie" — fd)reibt in t)tn ^Briefen Julius

an 9lapf)ael — „unb bie ^l)antafie unterfd)ob \f)x ^^räume.

Die tDärmfte war mir bie toaf)re." ©ott ift banad^ nic^t tin

3Befen für fic^, fonbem er get)t in ber 2BeIt auf. Seine ©ott*

I)eit ift ein unenblid) geteiltes, im 3111 serfliefeenbes, in bcn
Sutggraf, 6(^UIerpiebigten. 6
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Gtnscibingcn fein Stürfbafcin fül)renbes, aus i^nen firf) 3U«

jammenje^enbes (Sottcslebcn, — nur „aus bem Äeld) bes gansen

®etjterretd)cs j(^äumt tf)m btc Unenbltd)!ctt". Das t|t bie £et)re

bcs ^antl)cismus.

SDld)e (5ott{)eit o{)ne (£ml)eit unb Scuju^tfem t[t äcoar

feine htn religiöfen Sinn tüirllid) befriebigenbe 9Jla(f)t. ^ber

crlöft von ber Qual ber (Sottesferne unb ber ©eijtesleerc ber

2Bclt, nid)t minber von bem tro^ bes (i)ri[tlid)en 33aternamen6

bod) ]o finjteren 3ornesgronen bes alten 5lird)engottes, glaubte

er bamals, in btefer von ©ottesfunfen freunbli^ burdE)tDobenen

2BeIt fein oolles Seelengenüge 3u ^aben. „^t^t, 9lapf)ael, ijt

alles beoöHert um mid^ f)erum. (£s gibt für mid) feine (Sinöbe

in ber gansen Statur mel)r. 2Bo id) einen Äörper entbede, ba

al)ne id) einen ©eift. 2Bo id) Seroegung bemerfe, ba rate id)

auf einen ©ebanfen. Unh \o t)er[te^e id) hk £et)re oon ber

5IIIgegentDart ©ottes!"

Sein toeiterer fiebensroeg fül)rte if)n 3U Römer. Diefer,

bem ©eijte bes ^I)iIofopI)en 5lant 3ugeroanbt, burd)Ieud)tete

nun mit bem £id)te ftrengen unb fittlid) ernften Denfens bas

SBirrjal bes religiöfen 2Bot)Ifeins feines X)id)terfreunbe5. Sd)iIIer

tDtrb an feiner pantf)eiftifd)en ©ottesanfd)auung irre: bas ift fein

©Ott, ber Dor bem üernünftigen unb bem fittlid)en SetDufet=

fein befte^en fann, cor allem vot bem le^teren ni^t, bas bod)

in feiner gan3en Statur fo tief begrünbet toar. ©ott fann nur

fein eine in fi^ einige, benfenb unb tüollenb bie SBelt bel)errfd)enbe

50lad)t, eine I)eilige ^erfönlid)feit. 3lber biefe ^erfönlid)feit,

ber 33ernunft un3ugängli(^, ftel)t jenfeits aller menfd)Iic^en (£r=

fenntnis. (£rf)oben oon ber ©röfee biefes ©ottesgebanfens, er=

fd)ridt bo(^ baoor, je me^r fid) bas neue ©ottesbetoufetfein in

it)m entfaltet, feine ber innigen SBerüt)rung mit bem göttlid)en

©eifte bebürftige Seele.

Diefer ©ott ift 3tDar ein gan3 anberer, als ber ber fird)lid)=

ortf)oboien 9Kr)tI)ologie. ^ber ift er nid)t bod) toieber eine bem

©efüf)l ferne 93lad)t, gans unerlebbar? Unb ift er nid^t nac^

Äants Berber 5luffaffung in feiner unerbittlichen 93erurteilung

alles menfc^lid) 9'latürlid)en toieber ein gar furd)tbarer ©elfter»
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gebietet? '^a&f jeinem gansen ftttlic^en Drange unb unter

bem 3roange jetner 33ernunft mufe er firf) ju biefem (Sott be=

fennen. 5lber 3tDifd)en btefer (£r!enntnts bes Denfers unb bem
d)ri|tli(^ gejtimmten (Smpfinben bes 9Jlenjd)en liegt eine 5lluft,

unb aus ber jd)reit es empor: 2Bie ijt boc^ bie fflSelt mir nun

roicber entgottet unb bas ^erj gottoerarmt!

3tDar in i^örners SRä^e bri(f)t bas no^ ni(f)t \o beutlid)

bur^. Da baut noc^ in reid)er £iebe5erfal)rung bas fiieb „%n
bie ^xtuöt", bas fc^on gan5 in 5lantifd)em ©ottcsbeujufetjiein ge=

bad)t ijt, bas aber in bes ©lürfes ilü{)nl)eit htn ®temenri(^ter

bod) als htn lieben 33ater preijt, eine jubelnbe SBrüde 3rDijd)en

5lopf unb §er3. 5lnbers bann aber in 2Beimar, in ben Xagen

jeiner SSerlajjenl^eit. Da !ommt bas jc^mer^li^e C£ntbef)ren bes

religiös nx6)t befriebigten Sinnes laut 3U 2Borte: jeine Seele

bürjtet nad^ bem lebenbigen (Sott, bafe er hod) toieber baf)in

gelangen !önnte, jeines (Sottes 5lngejid)t 3U Juanen!

Dorf) nirf)t in joIrf)en 3Borten ber Sibel finbet bas il)n jo

tief betoegenbe ^ebürfnis bes inneren 5lusbrud. (£r ijt ja ge*

rabe am Stubium ber ©rierf)en. So roirft jic^ jein (Seijt auf

bie grie(^ijrf)e ©öttertoelt. S^ic^t um jie toieber 3U beleben,

nirf)t um in if)r (Srja^ 3U finben. (Eine (Siegte f)at er bas (5ebirf)t

genannt. (£r töill jirf) baxan aussagen. Xrauernb ruft er bem
3lltertum 3u: O it)r ©rieben, toas jeib xf)x glürflirf) gecoejen,

bafe x\)x eure (Sötter tuä) norf) jo naf)e roijjen tonntet, unb bafe

eud) bie2BeIt nic^t jo gottentleert erj^ien! Steine (Sotteserlenntnis

ijt 3rDar t)öl)er als bie eure, irf) beji^e bie 2Bal)rf)eit, if)r lebtet

bem 2BaI)n; aber bin irf) auc^ toeiter als i^r unb in jittlic^er

$Be3ief)ung reirf)er als il)r, jo ijt boc^ mein ©ott nur ein (Sott

für 33ernunft unb ©eroijjen, aber fein ©ott, ifcn 16) füf)Ien

unb erfaf)ren !ann. ^d) jpüre nic^t jein 9lal)ejein: „^(usgejtorben

trauert bas ©efilbe, !eine ©ott^eit seigt jirf) meinem SBlirf",

unb „gleirf) bem toten S^Iag ber ^enbelul)r bient jie !nerf)tij(^

bem ©eje^ ber Srf)roere, bie entgötterte 9latur!"

"Jlun läuten U)m \a bie 5lirrf)engIorfen. (£r lann I)inein=

gel)cn. §erber prebigt, ber Dichter, ber 5llajji!er im Sialar.

(£r töürbe oon \i)m eine reine, grofee 5luffajjung bes (£I)rijten=

6*
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tums r)crncf)mcn unb in berfelben ein 2Bort oon bem ©ott,

bcr I)eiliger 2BiIIe unb babei boc^ bie etütgc fiiebc, ber von aller

Äreatur ]x6) unterf(i)eibenber ©eijt unb babei bod) ber inner-

n)eltltd)e ©ott ijt; ber bas 5111 bur(^flutet, ber ©ott, in bem
tötr leben unb toeben, unb ber \iä) fül)len, erfal)ren läfet von

jebem, ber in £iebe 3U htn 2Renf(i)en, in 9teinl)eit ber ©efinnung,

in treuem 2Btr!en unb Sd)affen il)n fu^t unb »ere^rt. (£r

cöürbe, tüenn er es nid)t bei bem einen flücf)tigen 93eju(f)e

ber §erber!ird)e belaffen Jjätte, von bem er einmal rebet, bort

ettöas gef)ört I)aben, tüas feinem eigenen Späteren ©ottesglauben,

jeinen mit h^n (i)riftlid)en ©mpfinbungen bes §er5en5 jur

Harmonie geftimmten 5^antij^en 5tnf(^auungen [e{)r oertoanbt

getüejen toäre.

5lber bie 5lird)e I)at einjt in il)rer armfeligen ©eijtesenge

unb jtarren Seüoegungslofigfeit ber jungen (3eele ©croalt an=

getan. Das I)at il)n if)r innerlid^ entfrembet, toie jel)r aud)

feine ganse bi^teriid)e ßebensarbeit ein Strom i\i, ber naä)

unferer feften ttber3eugung einmal in bie ilird)e bes beutj(f)cn

(£f)riftentums einmünben mufe, in bie oon allen il)rem 2Befen

tDiberfpre(i)enben Sanben befreite, ecE)te ©eiftesür^e ber3ufunft.

%nä) I)at fie il)m in feiner 3ii9^ttb ein 3U finfteres, asfetif^ oer*

zerrtes unb 5lunft unb ®(f)önl)eit toie gottfeinbIi(i)e 50läd)te oer=

abfc^euenbes ©cfid)t geseigt. Dafe 9leIigion unb ^oefie, ©laube

unb Äunft fic^ jemals oerf^mel^en lönnten, toie er es am (Snbe

feines Bebens uns als l)errlid)e ^erfpeftioe eröffnet l)at, bas I)ielt

er bamals nod^ für unmöglid). Unh fo fliegt benn l)ier in unferem

©ebid)t in bie Sel)nfud)ts!lage nad) bem lebenbig nal)en ©ott

aud) ber Xon f)inein: D il)r ©riedien, toas feib il)r glüdlid) ge-

toefen, ha^ il)r religiös fein unb euren ©öttern bienen fonntet,

ol)ne euren ilunftfinn, euren S(^önl)eitsglauben unb bes ^erjens

T)urft nad) frifc^em, frof)em Qtbtn oerleugnen 3U muffen!

©in 6el)nfuc^t5ruf nac^ lebenbigem 2Biebererfal)renbürfcn

bes guten ©eiftes im ^^reubeliebe unb ein ^eifees S3erlangen

nad) einer bei allem tiefen (£rnft boc^ l)er3ensfrof)en 3lnbetung

©ottes bes S3aters im ©eiftc unb in ber 2Baf)rl)eit, — bas finb

im legten ©runbe „"oh ©öttcr ©ricc^enlanbs".



ffiöttcr ®rtc(^enlanbs. iBtcr SBcItoIter. 85

4.

hinter biefen „©öttern (5rted)enlanb5" jteigen uor meinem
©eijte ^eute allerlei ©ejtalten auf: bie 3^aujenbe unb 5lber=

taujenbc ber reblic^en (Sottjud^er unferer 3ett. Cs finb StRänner

unb (Stauen mit ernftem Streben, ben!enbe 50'lenj(t)en aus allen

<B6)id)Un bes 33oI!e5. Sie leben in ber 9flaturer!enntnis ber (5egen=

röart, aber fie I)aben barin fein ©enüge gefunben. !t)a5 graufige

(5efül)I, in einer jeelenlofen SJlaf^ine I)ilfl05 unb lüiberjtanbslos

umgetrieben ju lüerben, ^at fic^ i^rer Seele bemärf)tigt. 33or

bem Unglauben, bem babur^ fo Diele üerfallen [inb, unb bem
oielleid^t aucf) manct)e von if)nen lange gefrönt ^aben, erfc^recfen

jie. ^f)x befferer Sinn, bes ^ersens SBa^rl^eitsfinn brängt nact)

I)öl)erer, religiöjer ^uffafjung ber 2ßelt. ^ädels SBelträtjelreligion

aber, bie oon ber großen SJlaffe nid)t oerftanbene unb be5l)alb nad)=

gebetete SJlobereligion bes 5ltf)eismus, buri^f^auen fie in i^rer Un^

tDal)rf)eit unb £eere. Sie roollen unb muffen an it)rer roiffen«

f^aftlicf)en (Erkenntnis feft^alten, mö(^ten aber botf) »on fersen

gern toieber (£^riften fein! Sie fragen unb ringen nad) einem

(Stauben, ber aud) fie toieber it)ren (Sott füt)Ien liefee.

(£in lounberbares ©eiftesgeiüüf)! umgibt uns I)eute in Süd)ern,

bie immer 3aI)Irei(f)er erfct)einen, in Silbern ber mobernen Äunft,

über bie manrfie h^n 5^opf f(f)ütteln, roeil fie biefe gigantif(i)en

(Seftalten nid)t begreifen: biefes Un]^eimlid)e, riefen!)aft Un^

get)euerlic^e, bas mit fnorrigen, ins Himmelsblau ragenben

Saumäften t)eru3acf)fen ift, bas mit ftarrem 95lide, bang unb

toel), in bie 3^iefe gräbt ober mit Irallenben $änben an greifen

rüttelt. 2Bas bas alles bebeutet? (£s ift biefer !t)rang bes

Dürftens nad) ©ott, na(^ bem lebenbigen (Sott! (£5 ift bas

Sefenntnis: 3^ I)oIte es nxä)i me^r aus in biefer feelenlofen

£)be ! 3d) mufe meinen (5lauben, bas fromme (Sotterleben meiner

3ugenb roieber ^aben, — nein, bas nicl)t, ein Sefferes, Höheres:

eine 9?eligion ber 2Bal)rl)eit unb bod) babei bes ^ersens!

Das ift aus bem (Seifte S(i)illerfd)en ®ottcrfel)nens ber

9Zotfd)rei unferer 3ßit. Da fommt htnn bie i^ird^e unb fpri(l)t:

fiafet bod) biefes gigantifd)e Segel)ren, feib bemütig, !el)ret !inb=

lid)en (Semütes surüd ju bem ©lauben ber Später, nur fo werbet
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if)r euren Sr^^teben, euer ©enüge tDteberfinbeTt. 5lef)ret "jurüc!

in frommer (Einfolt 3U ber ©laubenstoelt, bte £utt)er unjerem

S5oI!e in ber ©ibel erjdE)Iojjen I)at, — l)ier ijt bas I)eiUge 2Bort,

jebes SBort göttlid)e Offenbarung: ha I)abt i^r nii^ts 3U jud)en,

nid)ts 3U ergraben, if)r braud)t nur einfad) glauben unb nel)men!

Hnb bie 5lnttüort barauf? 95leine S^eunbe! Sie ijt unb

!ann nur [ein eine unbebingte 3urü(Jroeifung |oId)er 3umutung.

Seitbem es in unjerer Literatur „©ötter ©rie^enlanbs" gibt,

ge^t für bie ringenbe SBoHsjeele ber SBeg 3U ©ott unb 3U einer

t5frömmig!eit, in ber bie ben!enbe unb religiöje fieben5anjd)auung,

mit einanber t)erjöl)nt, lebenbigen ©laubens fro^ toerben !önnen,

nid^t mef)r fo einfad) burd) bie Sibel, am tDenigjten unter ort^o*

boier grüt)rung. 3u biefer I)at bas mobeme ©etoufetjein jeit ben

klagen Sd)iners all unb jebes 23ertrauen oerloren!

3d) tDeife, bafe in unferer, gans ber freijinnigen 5luffa|[ung

bes (St)rijtentums f)ulbigenben 5lnsgarii!ird)e je^t t)iele ©lieber

ber ftrenggläubigen ©emeinben ^Bremens 3U ©afte finb. ^\)mn

will id) es I)iermit gefagt I)aben, bafe id), ]o fern id) il)ren

©Iaubensanjid)ten ftef)e, für |ie unb i^re 9?id)tung (39mpatt)ie

I)abe. ^d) füf)Ie mid) 3U eu(^ unenbli^ roärmer I)inge3ogen, als

3U t>tn leiber ja aud) in unferen 5Reif)en r)ort)anbenen „©ejinnungs*

genojjen", beren !ird)Iid)er fiiberalismus nur religiöfe ©Iei(^=

gültigfeit ift, unb bie, allem 5^ird)li^en üerjtänbnislos unb teil*

naI)msIos, minbejtens jd)Iaff unb unlebenbig gegenüberjtel)enb,

oor jid) felbft erjd)reden, coenn fie in it)rer glaubensjtumpfen

Seele mal einen ^nt)aud) oon religiöfer (£mpfinbung üerfpüren.

5lUe ^d^tung cor ber Xreue unb bem (£ifer auf eurer Seite unb

vor ben t)errlid)en ©ottestoerlen, bie ber ortI)oboxe ^rotejtantis»

mus burd) bie 3ci^tl)unberte I)in in ber §eibenmif|ion, in ber 5ür=

Jorge für bie (Elenben unb in ber 33oI!ser3ier)ung Donbrad)t t)at

3d) bin aud) baoon über3eugt, bafe berjelbe nod) auf lange

I)inau5 einen göttlid)en 3luftrag an unjerem beutjd)en 93olfe t)at.

^ber blinb unb anmafeenb ijt jebe £)rtI)oboiie, bie nur in

jid) bie 5lird)e unb htn ©lauben jiel)t. Sie freoelt an ©ott,

an jeinem l)eiligen ©eijt, an bem in ber i5üt)rung unjerer Rixd)t

jid) funbtuenben göttlid)en SBillen, toenn jie bem liberalen ^ro*
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tejtantismus jcin 9ledE)t bcjtrettet. Ober ht\\tn Dajcm leud)tet

ein ©Ott tDtll es, unb er barf jagen: 23on ©ottes ©naben bin

id), was xd) bin! 2Bef)c bem Äir(f)enregiment, bas an uns frei=

benfenbe ©eiftli(^e um unjerer ©laubensüberseugung roillen bie

§anb 3u legen toagen iDoIIte, — uns \d)ü^t unb I)ält bie $anb

©ottcs, unb in feinem 5tuftrag |tel)en toir ba I SOlöget il)r unb

eure ort^oboien ^ajtoren eure 5lufgaben I)aben, 5u beren (£r=

füllung uns Dieneid)t bie rechte ©abe fef)It, jo l)aben hoä) toir

aud) unjere 5lufgaben oon ©Ott empfangen, bie nur toir ooll*

bringen !önnen, unb bie gu leijten i^r oon eurem Stanbpunfte

aus nie unb nimmer fäbig feib. 3Bir recf)nen baju bie 9Jlijjion

unter htn I)eibnijd)en ÄuIturoöÜern, joroeit es fid) ba ni(t)t mel)r

um bas Sud)en unb S^^agen eines naioen, [onbern eines unter

bem 9?ingen tDi||enjd)aftIid)er 2BeIter!enntnis an jeinem alten

©lauben irre geroorbenen religtöfen I)range5 f)anbelt. 35or allem

aber bie ringenben Seelen in unferem eigenen 93orEe, bie, 3er=

follen mit i^rem 5^inbt)eit5glauben, nad) neuer lebenbiger 9?eIigioji»

tat jid) [ef)nen, — benen !önnt if)r gutgläubigen gar nid)ts mel)r

fein, bie bringt \\)x nie toieber ju eurem ortI)oboxen (£I)ri[tentum

gurüd, — für bie finb toir ba in ber (5abt unb 5^raft, bie unjer

©Ott unb 93ater uns anoertraut f)at.

Unt für bie jinb roir f^on be5l)alb berufen, toeil toir, unb

nur roir allein in freubiger unb aufrid)tiger 5lner!ennung if)rer

£ebensanj(^auung, f)inter uns ^aben htn (£t)or ber großen §eroen

Deutjd)Ianbs, unjerer X)en!er unb X)id)ter, in beren ©eijte jene

gottjuc^enben Seelen gerourjelt jinb. ©ei unjerer (£r!enntnis

oon ©Ott unb ©lauben unb (£f)rijtentum, bei unjerer unbog=

matijd)en ?luffajjung com 2Bejen unb 3Ttf)aIt ber 9leIigion, bie

nid)t nad) äußeren XRafejtäben unb nad) ben einseinen 9lnjid)ten

unb SSorjtellungen mifet, jonbem ouf bas innere jd)aut unb btn

Rtxn prüft, — bei biejem unjeren Stanbpunfte ber Slidesroeite

unb ber 3TtnerIid)!eit ^aben roir es ©ott jei Dan! nid)t nötig,

roie einjt ber jelige SO^lallet oon St. Stepf)ani, ber im übrigen

begeijterte Sd)iIIerfreunb, es 1859 tun mufete, über unjem t)id)ter

3u jeufjen : 5Id), tüie ji^merjt es mid), bafe bu beine Änie nid)t

gebeugt f)ajt Dor beinem ©ott.
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5.

SBenn einer jeinen Sinn gebeugt I)at cor ©ott, cor bem
Grüigen unb jeines ©eijtes I)eiligem 2BaIten unb, innerlid)jt oer=

bunben mit ber ßiebesüorfe^ung, toie jie uns S^jus offenbarte,

üon ber $errlid)!eit bes göttli^en ©eiftes gezeugt \)at, ]o

wax es Sd)iner. Ob aud) fein 3ßugnis nid)t auf t>tn biblif(i)=

religiöjen Xon gejtimmt getoejen ijt, fo roar er benno^ nid)t

nur ein (£l)rijt, ber bas (£;{)riftentum als „95lenj(f)U)erbung bes

^eiligen" in jid) betöal)rl)eitet I)at, [onbern in bem 3^iefbli(! jeiner

©otteserlenntnls ein ^rop^et unb ^pofte'I bes §ö(f)jten, üon

bem es gilt, loas er, h^n Sänger 3eid)nenb, in jeinen „33ier

SBeltaltern" jagt:

3^m gobcn bic ©öttcr bas rctnc ©cmüt,
2Bo bic SBcIt jt^, bic ctoigc, fpicgclt;

®r I)at alles gejcl)n, roas auf Crbcn gclrf)icl)t,

Unb toas uns bic 3uJwnft ocrjiegclt;

©r jafe in ber (Söttcr urältejtcm 9iat

Knb beI)ord)tc ber Dinge gct)eimjte Saat.

Hnb je^en tüir jein bid^terij^es Sdiaffen barauf an, bann

finben toir es borin bejtätigt:

So brüdt er ein SBilb bes unenbltd^cn 51U

3n bes ^ugenblids flüd)tig ocrraufd^cnben Srfjall.

i^rreilicf) in ^m „©öttern ©ried)enlanbs" fel)lt il)m nod)

biejer 5llarbli(f bes berul)igten, gejid)erten ©ottesbeji^es. Der

©ottesglaube, bie Xlberseugung von ©ottes Dajein, burd)aus

nid)t, aber bas in ]iä) fro^e unb freie ©ottjd)auen, bas ber

S(Renj(^ 3U jeinem ©lüde brauet, unb ot)ne bas es !eine gebenbe,

toeltförbernbe ©röfee gibt, ©ott ijt il)m ^a erjt nod) eine p^iIo=

jop^ijc^e (Srienntnis, bie nid)t red)t gur lebenbigen (£rfal)rung

roerben toill, unb aus biejem ©ntbe^ren jeines ^ersens ijt, loic

id) eud) geigte, bie (SIegie entjtanben.

2Bas i^n aber an biejem ©otterleben allüberall unb in

jebem SJloment oer^inberte, bas roar, na(^bem er aus ben un=

genügenben unb unl)altbaren 5lnji(^ten oon ©ott, loie ber 5lird)en=

glaube jie it)m bargeboten, unb roie er, baoon abgejto^en, jie jic^

jelbjt bann 3ured)tgema^t l)atte, 3u ber ©ottesanjd)auung 5lants
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burc^gebrungen tuar, bas $crbe, ^injterjtrenge unb babci auc^

roteber SBeltfeme in ber pl)tIojop^tjd)cn ©ottcsle^rc.

Da f)at bann aber ber burc^aus nad) 3^1^ ®ctjt gebilbete

^ersensjinn bes X)id)ter5, ben roir oor^in Don bem (£f)riftentum

als ber 9leIigion ber freien SiZeigung 5um ©uten fpre(^en f)örten,

biejen ©inbrud ber ftarren 5^antijcf)en ©ottesjtrenge balb über=

tDunben. 3ßie cor ^z\u5 bie I)arten 3üge im ^ngejid)t bes

iübijd)en 3el)0üal) ji^ roanbelten in bie milben unb gütigen bes

f)immlij(i)en 93aters, jo Üärte au^ für Sd)iner bas imperatiDif(i)e

5(ntli^ feines ©ottes \id) freunblicf) auf, unb mit bem I)eiligen

|ittlid)en (Ernjte barin üermäl)lte fi^ ©üte unb £iebe.

Unb aus bemfelben Sejus fo üertoanbten Dic^terl)er3en, aus

bcjfcn reinen, fd)öpferifc^en 3^iefen, erftieg ifnm, je me{)r bas

©ottesbetDufetjein \id) if)m auft)ente, feine SBelt bes f(f)önen

Scheins, loie er es nennt. (£5 i|t bie reiche SBelt feiner großen,

erf)abenen 3ößöi^» öiß it)Tn aber nid)t Sdfiaum, üuftgebilbe, lieb=

lic^e Xäufc^ung, blofee ©inbilbung, bid)terif(f)e (Srfinbung, fonbern

eine toirtlid^ üorI)anbenc ^öf)ere ©eiftesroelt ijt. 3^^^ toiib

biefelbe nad) Sd)iller jid) im ^^bif^en nie gan3 unb rein Der=

tDirlIid)en; bas Crbenleben unb feine ©rf(Meinungen toirb immer
I)inter bem 3i>eale äurüdbleiben. !Do^ biefe f(i)öne SBelt bes

©Uten unb SBa^ren brängt beftänbig, it)re ^J^eale immer met)r

burdhje^enb, auf bas reale fieben ein, — unb in biefem ein=

bringenben, alles burctjtDebenben, mit £id)t unb 5lraft fid) in

bie §er3en fenfenben unb bie 2BeIt geftaltenben ©eiftesleben

bes jc^önen, l^eiligen Sbeals toaltet nun bie ©ottl)eit, offenbort

fie fid) in i^rer 5lIIma^t unb ^lllgegenroart.

2)as ift bann !ein ©ott mef)r in unenblid)er, nebelf)after

Srerne. 3a ferne i|t er uns roof)!, infotoeit mv eben nid)t

finb, luas loir fein jollten, unb cor feinem reinen, ibealen SBejen

bas 9Kenfd)Iid^e fid) t)erfd)liefet unb in feine arme Staubnatur

ji^ flüd)tet. 3e mel)r roir aber biefer ©intoirfung bes ibealen

©ottestoillens uns auffd)Iiefeen, befto me^r oerfpüren toir fein

belebenbes unb befeligenbes 9lal)efein. „Sin ic^ nid)t ein ©ott,

ber nal)e ift, fprid)t ber §err, unb nic^t ein ©ott, ber ferne fei?"

Unb bem ibeal gejinnten 9Jlenjd)en roirb er fo ju ber 9Wad)t,
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bie Fimmel unb (£rbe, ble tt)m jcin ganjes £ebcn erfüllt, —
bie Sef)nfud)t ber „(Sötter (5rted)enlanb5" nad) unmittelbarem,

unb beftänbigem ©ott=(£rleben tjt geitillt!

6.

9lun gejtel)t ^max Si^iller — guerft in einem ^Briefe an

5lömer — bafe er fein Seter fei. Das entfrembet il)n uns aber

gar nitfit. 2Bir geben es i^m gerne gu, bafe il)n ©ott tro^bem

im bergen trage, toie er bas als fein beftimmtes ®cfül)l aus»

fprid)t. Sein ganges Sinnen unb I)enlen unb Sd)affen toar

zhtn in f)ol)er Seelenrid^tung ein ßeben unb 2Beben im ©eijt,

ein SRiebertaud)en ins (£toige, too in toilligem ?luftun feines

3nnern fi^ forttoäl)renb ein 9'^el)men unb S(^öpfen aus (Sottes

gülle Dolljog. SD^lan !ann ©ott anbeten, aud) ol)ne bafe bie

$änbe fid) falten, unb beftimmte ^Bitten über hk ßippen ftrömen;

unb ol)ne fid) gerabe an ©ott 3u rid)ten, !ann bod), toas bie

SBruft beroegt, bie tieffte ?lnbad)t fein. 2Bie roäre benn fonft

bas 2Bort ber Sd)rift 3U t)erftel)en: ©etet ol)ne Unterlaß?

!Dennod) möd)te id) biefe ©ebetlofigfeit Sd)illers nid)t als

Dorbilblid)e ©rö^e in il)m l)ingeftellt fel)en. Ccs I)at bod) fd)on

Diele gegeben unb gibt es aud) nod), bie bei gleid)er ibealer

Seelenrid)tung toie ber I)id)ter in faft ununterbrod)ener Se=

rül)rung mit bem (Stoigen ftel)en, unb bie babei bod) bas Se=

bürfnis l)aben, 3U fpredien: 5lbba, lieber 93ater! — bie üiellei^t

leinen 3^ag mögen t)orübergel)en laffen, tüo fie nid)t in beroufeter

5lnba^t t)or if)ren ©ott träten unb, roie ßutf)er fagt, 3U if)m

beteten, roie bie lieben 5^inber il)ren lieben 93ater bitten.

(£5 tritt bod) I)ier in ber l)oI)en Seelenfrömmig!eit Sd)illers

ein 9flaturmangel 3utage. (£s fel)lte if)m jebcr mr)ftifd)e S^t
ber uns 3uroeilen bei ©oetI)e überrafd)t, ja ber bort mand)mal

ftorf l)erDortritt. I)er aber geprt 3umungefd)mälerten9Kenfd)en=

roefen unb ift cor allem uon beutfd)er 5lrt unb beutfd)er ^i^ömmig»

!eit un3ertrennlid).

Uns 2)eutf(^en ift bas !r)ürften nad) ©ott, nac^ bem lebenbigen

©Ott, ntd)t blofe Sd)illerfd)er SBillensbrang nac^ bem ^eiligen

unb Sbealen, nad) ber unfere ©ruft burd)leud)tenben iBerüf)rung
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hmä) btcjies; ntd)t blofe |cm Scelenbrang nad) begetjternbcm

unb Dergeijitgenbem 3ujprud) aus pf)eren Spl)ären, bafe biejcr

uns frol) ma^e unb 3U Xatcn erl)cbe, — uns tjt er 3uglctd)

aud) ber fiiebcsbrang jum l)ingebenben 9iuf)en, 3um bejeltgten

?lusrul)en am 2BeItenf)er3en, bafe man an tf)m jtcf) geborgen,

aus W)m. \id) oäterlid) ange|prod)en fül)Ie, toobei bann bas 9tuf)en

3U einer aufs f)öd)fte gefteigerten, aus ©ottes jd)öpfert|c^en

3^iefen uns anu)el)enben Seelenenergie werben !ann.

<5o foll benn Sd)tnergetjt, ber Iid)te, reine, mit ßutt)er»

geift, bem tiefen, innigen, fi^ paaren, unb (5(^iIIerf(^er 3beali5=

mus unb fiutf)erf^e ©laubensmpjti! 3ujammenfliefen 3u einem

Seelenbunbe: bas ift bie ^römmigleit, bie voix braud)en, naä)

ber bas ®el)nen unjerer 3eit oerlangt, unb ber es t)erl)eifeen

ijt, bafe jie ©ott foll fd)auen in immer neuem, rei(i)erem Si(^=

offenbaren. 5lmen.

SSater Unfer. Segen.

S^Iufeocrs:

Äomm, in mir ju tDoI)ncn,

fiafe mein ^crj auf (Srbcn

Xiir 3um Heiligtum j^on roerbcn.

Äomm, nal)e5 SBejcn,

Di(^ in mir oerfläre,

I)a& id) jtets birf) lieb' unb e^re,

SBo i(f) gel)',

3Bo ic^ jtef)',

fiafe mirf) birf) erbliden

Unb oor bir mirf) bürfen.

S^^«
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6.

Don Carlos*
^Ibenbgottesbienft am Sonntag Sexagesimae.

CScmetnbcIicb:

SBorf)' ouf, bu ©cijt bcr crjtcn 3cugen,

X)cr 2Bärf)tcr, bic ouf 3ioTt5 Sötaucrn ftct)n,

Die 3:0g' unb IRäd^tc nimmer J(^u)cigen

Unb bie getrost bcm gcinb entgegengel)n,

3a, bcrcn Sdiall bie ganje SBcIt burd)bringt

Unb oller SBölfcr Sparen ju bir bringt.

5lltorgebet:

SIeib bei uns, §crr, bcnn es u)tll 5lbenb rcerben, unb ber

XüQ l)at \id) geneigt. T)iefer (Srbentag; bod) nid)t beines ^leii^es

eroiger ßebenstag. Da jte^en roir erft freubig im großen 9[Rorgen=

rot beiner Xaten. 3^mer I)errlid)er roirft bu beine Offenbarungen

ertoeifen unb uns in alle 3Bal)rl)eit leiten. 3Bir banfen bir,

33ater im Fimmel, bafe bu uns getoürbigt i)a\i, 5linber beines

SBortes, ©lieber beiner eoangelijd)en 5^ir(f)e 3U jein; bafe bu uns

befreit l)ajt 00m Sa^ungsu^efen unb ©laubenssroang unb uns

berufen l)ajt jum (5(i)auen unb S,thtn in bir. 2Bir roollen in

Üreue bie Deinen jein. (£rt)alte uns unfere l)öd)iten (Sütcr,

bafe tüir fic unoerminbert unb gemel)rt bur^ eigenes Seelenleben

ben fommenben ©ef^lec^tern ^interlajfen fönnen ©ib uns

eigenes rei(i)es unb neues 2^htn beines ©elftes in 3^1^ (£l)rifto

unjerem $errn. ^men.

S^riftoerlefung am Elitäre:

<Röm. 1, 16—17. ®al. 5, 1, 1. Äor. 3, 6—7. 10—14.

3d) jd)öme micl) bes Coangeliums oon dbrifto nid)t; benn

es ijt eine 5lraft ©ottes, bie ta jelig mad)t alle, bie baran

glauben. Sintemal barinnen geoffenbart roirb bie ©ered)tig=

!eit, bie oor ©ott gilt, wdd)t fommt aus ©lauben in ©lauben,
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roie benn ge|d)ricbcn \Uf)t\: I)cr (5ercd)te totrb feines ©laubens

leben.

So bc|tef)et nun in ber ^xtif)txi, bamit uns (£^riitu5 befreiet

f)at, unb lafet eud) nic^t toieberum in bas !ned)tifd)e 3ocf) fangen.

2ßer ift nun Paulus? 2Ber ift ^IpoIIo? Diener finb fie,

burd^ tDel(i)e i\)x feib gläubig getoorben; unb basjelbige, roie

ber $err einem jegli^en gegeben I)ot. 3^^ I)abe gepflanjet,

Apollo I)at begoffen; aber ©ott ![)at bas ©ebei^en gegeben.

So ift nun roeber ber ta pflangct, noct) ber ba begießet etroas,

fonbem ©ott, ber bas ©ebeil)en gibt.

3c^ oon ©ottcs ©nabe, bie mir gegeben ift, l)abe titn

©runb gelegt als ein roeifer 93aumeifter; ein anberer bauet

borauf. (Sin iegli(t)er aber fef)e ju, roie er baraufbaue. Cginen

anberen ©runb !ann stoar niemanb legen aufeer bem, ber gelegt

ift, iDeId)er ift 3efus CS;t)riftus. So aber jcmanb auf biefen

©runb bauet ©olb, Silber, (Sbelfteine, $015, §eu, Stoppeln:

fo tüirb eines ieglicf)en 2Ber! offenbar toerben, ber Xüq toirb

es !lar mad)en; benn es roirb bur^s ^zutx offenbar toerben,

unb u)el(f)erlei eines iegli(i)en3Ber! fei, toirb bas ^^ßuer beu)äl)ren.

2Birb jemanbes 2Ber! bleiben, bas er barauf gebauet l)at, fo

toirb er fio^n empfangen, ^allelufa!

3tDtJd)cnocts:

Das SBort ftc follcn laijcn \iaf)n

Unb Icin'n Danl baju i)abcn;

(£x ijt bei uns rool)! ouf bcm ^lan
SHit feinem ©ctjit unb ©abcn.

SRcIjntcn ftc bcn fictb,

®ut, (£i)t', Älnb unb 2Bctb,

fiofe foI)rcn bal^tn;

Sic ^abcn's fcin'n ©ctDtnn,

Dos 5Rei(^ ntufe uns bo^ bleiben.

30^. 6, 63:

Die SBorte, bie ic^ rebe, bte finb (Beift unb
finb ücben.

1.

SJleine 3rteunbe! ^ä) erl)tclt in ben legten 3Bod)en I)ier

bicfes rotgebunbene Sud^ mit bem fc^toarsen Sc^ilbe: ©cbid^te
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unb !t)ramcn <Bä)ilUx5, f)er!ommcnb aus ^aberborn unb boju

be[timmt, 3ur (S^cntenarfetcr unter bem bcutJ!(^=!atI)oIifrf)en 33ol!c

oerbrcttct 3U toerben. ^I[o in unjerer 3eit, tüo bie fonfeffionellen

(5egcn[ä^e, tote es f(^eint, fo unDerföf)nItd^ toiber etnanber

gejpannt [tnb, Sdjiller nun bod) ein einigenbes iBanb? ^Das

ftf)eint ja red)t erfreulid) 3u jein.

(£s ift nur eine 3lusu)al^I. SBeim T)ur(^blättem finbet man,

bafe bie bebeutenbjten ©ebid^te aufgenommen jinb. ^rteilid^

fef)It man(i)es ^Bertoolle, 3. ©. gerabe bie Did)tungen »om
legten Sonntag: „Die (Sötter (5riedE)enIanbs" unb „Die oier

3BeItalter". Doc^ bas begreift man, bas Sud) follte fel)r billig

l)ergeftent toerben, ba mujgte tt)ol)Iman(i)e6 tüeggelajfen roerben;

unb toir toollen es bem latI)olif^en unb für einfad)ere.93oI!s=

!reife au6töäl)lenben Herausgeber nid)t öerargen, bafe er bieje

Stüde für entbel)rlid) ^ielt. 93ornan befinbet \x^ eine !ur3e

Siograp^ie Sd)iIIers. Sie ift fad)Iid) unb gut. Darin fielen

mir bieSBorte auf: „5lls 2;^eaterbid)ter in 50lannf)eim feit bem
3uli 1783 angejtellt, begann er „Don (Sarlos". $ier erf)ebt

jid) ber Di(^ter 3U ber f)öd)ften 3Infd)auung poIitijd)er unb reli=

giöfer (5i^eil)eit, in ber allein bie Bebensquelle bes 33oI!sglüds

liegt, tDäI)renb ber blinbe jelbjt[üd)tige Defpotismus gan3e 33öl!er

mit bem einseinen t)emid)tet."

5lu6 ber (5eber eines ilat^olilen ein 2Bort ber 5lner!ennung

für bas ben ^riefterbann unb bie Snquifition oerbammenbe

unb bie ©ett)ijj'ensfreil)eit Derl)errlid)enbe Drama — bas ijt

aller (£l)ren roert. ©ttoas neugierig, toie ji^ bie für uns

^roteftanten befonbers rDid)tigen Stellen in bem !atl)olifd)en

95ud)e tool)l ausnäl^men, [d)lug id) nad). Sie toerben bod) nid)t

ctroa geftrid)en fein? Siel)e ba, — Don (£arlos fel)lt gans!

3n bem Sudie, bas mit 5lusnal)me ber erften 3ii9ßTtbftüde

fämtlid)e grofee Dramen entl)ält, fef)lt bas Drama, bas unfere

iunge beutfd)e 2ßelt als il)ren Liebling ans Ser3 gefd)loffen

I)at, toofür ber redete beutfd^e Jüngling glüf)t, unb icbe beutf(j^e

Jungfrau f^toärmt!

Das ift gerabe fo, als toollte einer unfer Bremen befd)reiben,

feinen $anbel, feine rege X&txQUxi auf inbuftriellcm ©cbiete,
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fein reid)e5 unb freies ßeben in Äunjt unb SCBiffenjcfjaft unb

Rix^t; aber er fd)riebe ni(f)t5 üon ber ^lolanbjtatue , nid)t5

Don ^Bremen als ^reijtaat unb von unserer bürgerlid)en Selbjts

oerrüaltung. ®r toürbe bas 2Bicf)tig|te oerf^roiegen f)aben, toorin

bie Sef)nen!raft unferes Sd)affens liegt. I)ie (£l)ara!terijti! ber

Stabt lüäre burd)aus unjutreffenb.

9?od^ ein ^Beifpiel. (Ss fü{)rte uns jemanb ein ßebensbilb

Sefu Dor. (£r eru)äl)nte bie ®Iei(f)niffe, berül)rte t>h Selig=

preifungen ber Sergprebigt, er3äl)lte üon feinem %un unb

ßeiben, überginge aber bie (5ere^tig!eit, bie bejfer ift als bie

ber S(^riftgelel)rten unb ^l)ari[äer, unb bamit all bie j^arf

einfd)neibenben Sßorte gegen bie unreine unb unfreie 5römmig=

feit Israels. SWeine ^^reunbe, bas toäre ni(f)t nur ein unt)oll=

!ommenes SBilb ^t]u, fonbem gerabesu eine (Jälf^ung.

So ift benn aud) biefe htn Don darlos oorentl)altenbe

Ausgabe oon Sd)iller5 2Ber!en näl)er angefe^en eine Srölfc^ung

!

t)ie bas Suc^ empfel)lenbe 5laplanspreffe rebet oon bem ge=

reinigten unb eintoanbfrei gema(f)ten Dirfiter ! 5llfo nid)t ber witt'

\xd)t ScE)iller foll bem !atf)olifd)en S3ol!e geboten ojerben. SBas

einem aus bem Sutfie entgegentritt, ijt eben ganj unb gar

nid)t Sd)iller. (£s jte^t fe^r oiel S^önes oon il)m in ber

Sammlung, aber es fel)lt bas 9Jlarf, es fel)lt bas S^toert bes

S(f)iltergeijtes.

(Sine !ur3e Semerfung oon religiöfer (5reif)eit in ber (£in=

leltung, hann aber biejes bid^terifd)e 5teit)eitsbilb felbjt unter«

fd)lagen, — ba legt jid) ber 5latl)oli! bie religiöje t5freil)eit, oon

ber Dorn bie 9?ebe 03ar, nad^ bem Sinn feiner ultramontanen

93lätter aus, hit biefes SBort gerabe jur 33erteibigung ber ^riefter=

ma(l)t fo gern im SJlunbe füf)ren, unb !ommt natürlid^ nid)t

3U bem Seroufetfein, bafe Sd)iller burcf) unb burd) ein ^roteftant

roar, unb bafe alles, toas er ha Sd)önes unb (5rofees lieft, pro*

teftantifd)er ©eift ift. Das ift 9?om, — gro^ SÖlad)t unb „oiel

ßift"! So ojirb bas 93ol! um bie 2Ba^rl)eit betrogen.

Damit ift nun ber (5efi(^tspun!t gegeben, oon bem aus

roir l)eute Sd)illers grofee Di^tung 3U betracl)ten l)aben. Unfer

(Sottesbienft fing an im Traufen oon 9?eformations!längen mit
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bem ßtcbc: „2Ba^' auf, bu ®ctjt ber erjten 3eugen!" Do
erftonb oor uns btc ©eftalt bes Paulus. (£t rcbete am Elitäre

3U uns t)on ber §errli(i)!eit bes (£oangeUums (£f)rijtl, von ber

^rctl)ett eines (£I)rtjtenmen|d)en unb Don bem fejten (Srunbe,

ben er gelegt I)abe. 5lus feinen SBorten im 9lömer= unb

©alaterbriefe erI)ob fid) uns bann bie (Seftalt ßut^ers, unjeres

großen ©laubens^elben, unb mit i^m jtimmten toir an fein

toarferes „X»as 2Bort [ie Jollen lajlen ]ia\)n".

hinter ^aulus unb £utl)er aber taucht je^t aus SctjUlers

X)id)tung eine britte ©ejtalt auf, 9[Rarquis ^ofa, an feiner Seite

bie eble Königin (Slifabetl), jur anbren Seite Don darlos, äufeer=

lic^ 5^atI)oIifen, bod) mitten im finfterfcI)toar3en fpanifc^en 5latl)o=

lisismus in il)rem SBefen unb in il)rer ©ebanlentoelt 33ertreter

bes Ii(^ten, freien proteftantifi^en (Seiftes. 9lun lefen toir, mit

bas ©rofeartigfte, toas in beutfrfier Sprache gebid)tet ift, im

brttten 5Hte bie geroaltige Unterrebung bes ^Ritters mit 5lönig

^I)ilipp: ba leuchten uns überall bie ©eiftes3üge bes Dict)ters

felbft entgegen.

Paulus, ßiit^et, S^Mht, — bie brei gifo&en ^toteftanten.

Darunter fe^en ujir: „Die 2ßorte, bie id) rebe, bie finb (Seift

unb finb fieben!"

2.

fiafet uns bie brei ©eftalten miteinanber Dergleichen. 2Bas

l)oben fie toof)! ©emeinfames? 5Bei allen breien ift es bie 3luf*

erftet)ung bes ©eiftes aus ben Sanben ber Sinnlid)!eit, ber

$|[ufeerlid)!eit, ber geiftlofen Seelenf(^laffl)eit.

Dort im iübif(i)en fianbe ber 5lultus ber Sa^ungen unb

ber Opfer, bas tote fiippencoerf, bas öbe geiftlid^e §anbtDer!s=

toefen in 3^empel unb St)nagoge unb im §aufe unb ^thtn

bal)eim. (£in getoaltiger (Eifer, eine gar ftrenge unb mül)felige

3rrömmig!eit, man macf)t fi^ bas fieben furd)tbar fcf)roer im

Dienfte ©ottes, aber l^inter biefem fd)einbar fo I)eiligen ^n=

liegen als beffen treibenbe 9Ka(i)t bas finnlid)=el)rgei3ige 3:racl)ten

ber iBoIfsfeele, feine fleifd)Iid)e 9Wcffiast)offnung. Dagegen ftel^t

Paulus auf: eine e^tömmigfeit bes oufric^tigen ^erjensbranges,
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erfüllt mit 9ei|te5mäd)ttgen ©ebanfen, mit großen 3i>ecn, unb

aus leinen 3Iugen lenktet bas Qibtn ber 2iefc.

Dann im 9KitteIaIter bie 5^ird)e, — tote mar jie tro^ ©eifeel,

2lsfeje unb ^aftengebot in ein jo oberfIäd)Ii^ bequemes 3^reiben

hineingeraten. Die ©eiftlid)!eit, im ©enufeleben jtumpf ge=

Boorben, ni^t mef)r fäf)ig, i^re f)o^e er5ief)erijd)e unb feelifd)

belebenbe 3Iufgabe 3U erfüllen. Die (£f)rijtenl)eit in religiöfer

93ielgejd)äftigfeit mit bem frommen ®d)eine sufrieben, ^inge=

geben ber Grbenforge unb ber ©rbenluft. Das beutfd)e 23oIf

bei l)ol)em Seltnen unb 2lf)nen, von reid)en 3^räumen bes ©e»

mütes erfüllt unb feine getöaltige 5lraft fül^Ienb, bod) o^nmä(f)tig,

toeil in 5lof)eit oerfunten. Da ftef)t oor il)m ber SBittenberger

SKöncf) mit 9liefenmar! in ber Seele, unb biefe Seele, in (I[;f)rijtu5

lebenbig getoorben, fc^Ieubert Äaijer unb 93oß in feurigen

^roteftestDorten ^xt 9Kaf)nung ju: ©eift meiner Deutfd)en, bu

Sejtes unb (Sbelftes in uns, toad) auf!

Unb nun in Rönig ^I)ilipps S(i)Iojfe, tDof)in man fd)aut,

nur ^riejter unb 9Jlönd^e, ©ottesbienft unb 5lir(f)enfinn fcbeinen

alles 3u be^errfd)en: es ijt ber gottesfürd)tigfte $of in gans

Europa. 5lber toas für eine (5rrömmig!eit! 9?ingsum ein Rird)*

I)of ber ©eijtcr, alles eigene fieben ift erftidt im ©laubensstoang

ber nieberbrüdenben i^au\i bes befpotifd^ =l)ierar(^ifd)en SBillens.

^\i aber hit Sonne untergegangen, bann roirb es auf biefem

ftillen 5lircl)f)of, too am 3^age bie fromme (£l)rfurd)t maltet,

lebenbig in roilben Orgien ber £uft. Des 5^önigs SBeid)tDater

Domingo fu^t bes $errfd)ers Seele, um il)n fidlerer bel^errfcfien

3U fönnen, erf^laffen 3U macf)en in t)tn 2Bollüjten biefer 3ßit.

2ln biefem $ofc nun ein SJlarquis ^ofa mit feinem reinen Sinn

unb aus bemfelben f)eraus fein freier, ma(f)tDoll einbrecl)enber,

alles erfd)üttember ^beenfturm.

9Karquis ^ofa ift Sd)iller. (£r fd^ilbert f)ier in ©rofegeftalt

bas UntDaf)re unb Unreine, cttoas oon bem Xi)ranncn= unb

5lned)testDefen, bas er in Stuttgart um feinen $er3og, um fid)

felbft f)erum belaufd)t l)atte: bas I)intcr ben pietiftif(^en formen
unb aud) I)inter ben 3^ugenbpl)rafen ber 2luf!lärung boc^ red)t

3ud)tlofe £eben, roie es, finnlic^en trieben folgenb, ^it Seelen

iburggraf, ed)illerpt€btgtcti. 7
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f)atte bumpf unb 3U grofecn 3:aten unfähig tocrbcn lajfcn. Unb
[ein (Earlosbrama tft ein h^n innersten ©runb Deutfc^Ianbs

burdE)f)alIenber ^luferjte^ungsruf 3U neuem, bejferent, tDir!enbem

fieben, 3um £ebens= unb S(f)affen5tDiIIen bes ©eijtes.

hinter foId)er ©eiftesrebe biejer SJlänner |tel)t I)ier toie bort

bie fraftoolle unb unerji^rodene ^erfönlid)leit. Paulus, roie

er furd)tIos burd) ^anbe unb ©efängnis gef)t, burd) ©efal)r

unb Xobesnot unb vox allem jid) nid)t fürd)tet cor bem Spott

ber $0lenjd)en: 3«^ [d)äme mid) bes Coangeliums »on C£I)ri|to

ntd)t. fiutf)er, toie er in SBorms eingießt, unb roenn barin fo*

Diele ^^eufel toären toie 3ie9^I önf i>en Däd)em, unb bann oor

ben $0läd)tigen ber 2BeIt jtel)t in feiner [id)eren Überlegen{)eit.

^ofa, ber ber SRajeftät, cor ber alles sittert, bie S^Zasfe il^rer

eingebilbeten $errlid)feit l)erunterreifet unb bem 5lönige mit

erfd)üttemben unb bod) [0 be3aubernben 2ßorten feine Unfäl)ig=

feit barlegt, „ber (£f)riftenl)eit geseitigte 33ertDanbIung auf3u=

f)alten". Sd)iIIer, bem unnatürli(^en SBerbote feines $er3ogs

tro^enb mit ben (^orberungen feines ©etoiffens, feines inneren,

untDtberftet)Iid^en ^Berufes, — er iann unb töill nid)t dürften»

biener fein:

Der SKenjd^ tjt mcl)r, oIs Sic »on i^m gcl)altcn,

X)es langen S^Iummers Sanbc totrb er bre(f)en

Hnb tDteberforbern ]ün gel^eiltgt 9ledE)t —
ebenfo aber mit bem ©etüiffensmarl feiner ^erfönlid)!eit tro^enb

ben ^ütften bes ©olbes unb ber 9Jlad)t ber öffentlid)en 9Keinung.

2Bo if)m ja fo üiel liegen mufete an ber ©unft bes ^ublifums,

bod) fein männlid) entf^Ioffenes Sefenntnis: „I)id)ten toerbc

ic^ meinen 3^ttgenoffen nid)t, toas fie loben, fonbern toas fie

braud)en." Das alles finb $elbengeftalten bes (Seiftes.

3.

Der (Seift ftel)t in il)nen auf 3U feiner i$xt\i)üi, 3U feiner

(Bröfee. (£r totll nid)t bulben bie Knebel, bie feine ^erfönlid)=

feit nieberl)alten. (£r eri^ebt feine Stimme gegen (5eu)iffens=

3roang unb Seelenfne^tung, unb alle biefe Stimmen, bie

lebensgeroaltig bas ^t^t ber 3nbioibuaIität forbem, bas 9lcc^t

bes eigenen ©laubens, ber unbef(^rän!ten itberseugung, bas
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9led)t ber ©ntfaltung aus bcm tnnerjtcn göttltdficn 9Küfjen ^cr»

aus, jic alle Hingen sufammen gu ber ßojung : £o5 oon 9tom

!

Das jc^eint ja bei Paulus nod) nid)t möglich 3U fein,

^ber ijt nicf)t [ein (£f)rijtusglaube, bie[er ^rotejt gegen bie

(5eijtlid)es unb 9Jienfd)Iici)e5, religiö[e Sebürfniffe unb politifd)e

3nterejjen ntiteinanber üermengenbe unb bie $errfd)aft über

alle 33öl!er ber ©rbe erträumenbe SP'lejjiasertDartung ^staels,

jc^on ein j(i)arfer ^rotejt gegen jenen unjeligen Reim, ber nac^=

f)er in ber römijd)en ilird)e \o üppig aufgeroucfiert ift?

Sei £ut^er ijt es gang jelbjtöerftänblid). (£r toollte feine

lieben Deutfc^en aus ben §änben geijtlid)er ijrentbl)errfd)aft

befreien. 9Jlan jie^t bie ^Deformation gecoöf)nIid) nur oon if)rer

religiöjen Seite an als bas 2BieberaufjteI)en bes (Eb^iftusgeiftes

gegen ben ^l^arijäer* unb ^riejtergeijt, als bie mä(f)tige (£r=

bebung ber eDangelifd)en 2Ba^rI)eit, bie bie entjtellenbe Sa^ung

abjd)üttelt. Hnb bas ift fie ja aud). 5Iber biefes 2Bieberauf=

leben eoangelifdier 9leligionsanf(f)auung mufete aus beren

innerftem SBefen gu einem ^roteft toerben gegen bie uneDan=

gelifct)e unb, toie ben einjelnen, fo bie 93öl!ereigenart t»er=

getoaltigenbe 5bee einer SBeltfirc^e. So bat benn aud) ßutbers

Xat eine ftarl nationale, auf bie ^Befreiung ber 33oI!sfeeIe ge=

rid)tete Sebeutung.

35on biefer Seite !ann fie b^^te gar ni(f)t genug betont

unb beleud)tet toerben. Hnfere beutfi^en 5latI)oIi!en liegen,

ol^ne bafe fie es toiffen, nod) in bem Sann einer )^xtmhJ)txt=

fc^aft, unb fid^ oon 9?om Ios3umacf)en, follte fie ibr beutfd)es

(£i)X' unb ^rreibeitsgefübl nötigen! Sie toiffen gar nic^t, toeI(i)es

Hnred)t fie an fid) felbft, an ber Seele il^res 35oI!es begef)en,

toenn fie unferen £utl^er baffen.

SBenn £utber es auc^ nic^t gerabe fo beutlid) ausfprid^t,

fo btttte er bod) bas beftimmte ©efübl baoon, toie in bem

^apfttum 3U 9lom bie alte toabntoi^ige CTäfarenibee toieber

Slthtn unb 9Jlad)t befommen I)atte; toie bas 9leligiöfe biefem

SRömertum im ©runbe red)t gleid)gültig ift, nur bas äRittel

ift, um bie ©eifter unter ibr 3oct) 3U beugen. Hnb toenn auc^

barüber SSöHer unb t^rften untergel)en, toas fd)abet's, toenn
7*
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9?om nur feinen 3tt)ed erretd)t, unb jid) alles ju ^ü^tn legt!

£ieber 23ertDejung als gteil)eit! Dagegen jte{)t in £utf)er ber

X)eut[(^e auf: 2Bir toollen aber frei fein! 2Bir toollen nid)t

oertoefen! 2Bir braud)en unb toollen Uimn §erm in 9?om!

So Üingt es burd^ alle feine reformatorifd)en Sd)riften.

Unh bas ift nun ber 5llang, ber fo oerne^mlid^ aus S4)iners

„Don (Carlos" an bie beutfc^e ^ßoüsfeele bringt. Sie^e, biefes

für^terlid)e Silb am ©c^Iu^, aus beffen 9Jlunbe bas „£ieber

33ertDefung als iJrei^eit" ftammt: ber blinbe ©rofeinquifitor,

ber aJlenfd) oI)ne ^erj, ber fteinf)arte ^riefter, u)ie er alle

9latur, alle 33aterliebe, alles in ^l)ilipp erftidt, um 9?oms

XziumpJ) 3U erreid)en. Das ift 9?om, ruft uns ber Did)ter 3U,

bas ift unb bleibt es! Das ift es oud) l)eute no^, mag es

auc^ biefen (£äfarentoillen ^eute fd)lau »erfüllen, in §umanitäts=

unb religiöfe ^eilsabfic^ten einl)üllen, unb mag aud) ber einselne

^apft als d)riftlid^ gefinnter $ölann bauon t)ielleid)t ni(t)ts toiffen

tDollen, — au^ er mufe bod) f(f)liefelid^, toie l^ier 5lönig ^l)ilipp,

ber geiftlid)en S^uperatorenibee fid) fügen.

2Bas ift benn im Drama ber SBiberpart biefer alles 3er-

brüdenben römifc^en ^rieftergetoalt? (£s ift eines 33olfes Seele,

es finb hk 5Rieberlanbe, bie in ^ofa naä) (Erlöfung fd)reien.

(£5 ift bie beutfd)e SSolIsfeele, bie in Sd)iller, fo toie einft in

£utl)er, 9iom il)ren unbebingten e^reil)eitstDillen entgegenl^ält.

Diefer beutfd)e greil)eitstüille roel)t toie frifd^er §immelsobem
burd^ bas ganae <BiM. Itnb unter Sd)iller5 5Ra^lafe finbet

]iä) getoiffermafeen eine Erläuterung 3U „Don (Tarlos" in htn

SBorten

:

S^tDcrc Äctten brüdten alle

SBölfcr auf bcm ßrbcnballe,

5lls ber Deutfd)e |te scrbrad),

3rel)bc bot bcm S3att!anc,

Ärieg anfünbigte bem 2ßat)ne,

X)er bie gonje SBelt bejtad).

$öl)ern Sinn I)at ber errungen,

Der ber 2BaI)rl)eit SBli^ gef^toungen,

Der bie ©eijter [elbft befreit;

greil^eit ber S3ernunft erfc(i)ten,

Seifet für alle SBölfer rerf)ten,

©ilt für alle cro'gc 3cit.
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4.

ßiebe ©cmeinbe! 3<f) ^«^^ "t meiner Sibliotl^e! (5(f)rtften

aus ben ferf)3tger 3ö^rc^- ^^ f)ai man r»on !atI)oIt[(^er Seite

Dcrjui^t, bem beutf(f)en 33oI!e bie HReinung beijubringen, Sd)iner

iDäre 3tüar anfangs ein böjer ^tinh bes roaI)ren (Slaubens ge=

toejen, aber, aber — unb nun gef)t bas ©eflüjter los: an jeinem

Sterbebette töäre einmal bie ©arbine oorgejogen toorben, unb

baF)inter toäre ettoas oorgegangen; er roäre bann in ber 9^ad)t

unb auf eine untDürbige 2Beife jur ©ruft getragen roorben;

bas roäre gef(^el)en, roeil man barüber entrüftet getoejen toäre,

bafe ber X)ic^ter nod) furj cor jeinem Üobe ben Übertritt jur

römij^en 5^irct)e üolljogen t)ätte. (Es bebarf feines SBortes gur

2BiberIcgung biefer breiftcn ßrfinbung. S(f)iner — biefer (£r3=

protejtant fatf)oIifd) geroorben!

3tr)eierlei mufe man allerbings im 5luge behalten, toenn man
Dom Sc^illerjdien ^roteftantismus rebet.

3unäd)jt ijt ber Dieter fein S^reunb ber protejtantif(f)en

ilir(^e getoefen. Der 5^ir^e ber Ort{)oboiie unb bes bamaligen

Sfreifinns, bes ^Nationalismus, mad)i er ^ier burd) ^ofa ben

33ortourf, ba^ jie nid)t hm Sölut ^abt, if)rc (5ref[eln gans 3U

bred)en, unb bafe jie bur(^ biefe §albl)eit if)rer ^anht fiaft nur

nod) fd)XDerer ma(^e. Das ijt ein \t\)t bered)tigter 33orujurf,

ber leiber aucf) no^ ber i^ird)e ber ©egentoart gilt, ^^t bei

uns au(^ fein ^riejterbru(f mef)r, jo bod) nod) ein gan3 un=

eoangeIi[(t)er Sibelbrud unb, roas no(^ jd)Iimmer i|t, ein gans

untoürbiger unb bur(i)au5 unprote|tantifd)er Dru(f ber Sefenntni5=

jd)riften.

Gs laftet auf uns eine Unfreif)cit ber ^ietät, unb bie 95er=

gangen^eit pngt uns bIeif(i)rDer an. Der I)eilige Sud)jtabe ift

3um 3tt)ang ber ©eijter gema(i)t, unb bas fortfd)reitenbe ©e=

jd)Ied)t muß jid) abf(f)Ieppen mit alten Dogmen, bie immer
roieber umgebeutet unb neugebeutet roerben; an bie el)rlic^ fein

SKenj^, au^ ber Strenggläubigfte ni^t mel^r glaubt, bie aber

bod) Don ben meijten ilird^enregimentern Deut|(f)Ianbs htn ©ei|t=

Iid)en nocf) als 93crpfli(i)tung aufge3roungen roerben. Das tft

ein Drud, ber oft nod) oiel me^r quält, als ber ber §ierard)ie.
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®d)tner jtanb ber Rtrd^c jetner 3eit mit bem Sefenntnis

gegenüber, hal^ jte jetnem 3beal nod) ntd^t reif fei. Sinb toir

aud) l)eute (5ott fei X)an! f^on toeiter, unb I)at basu nirf)t toenig

lein ^ofageijt beigetragen, fo mufe bod) jeber, ber [eines ©eiftes

ijt, mit U)m auc^ je^t nod) fpred)en: „3^ lebe ein Bürger berer,

rDeld)e lommen roerben",— aud) ber 5lirc^e, bie erft fommen foll!

(&in 3tüeites. T)er ^roteftant Sd)iner ijt lein greinb bes

!atI)olijd)en ©laubens. 9lur bie ^rorberung ergebt er: £os von

9?om, los Don bem fremben ^od)\ ^m übrigen mögen bie

5latI)oIi!en ru^ig tl)rer religioJen Über3eugung leben. Sie müjjen

bann jel)en, ob unb toie jie mit biejer cor bem £id)te ber fort*

j(f)reitenben 93ernunft bejtet)en fönnen. äßenn er als X)en!er

aud) an biejer ä)löglid)feit stoeifelt, jo \)at bod) in feinem 2BeIt=

bilbe ein beutj^er i^atf)oIi3ismus oolljtänbig ^la^ nthtn bem
beutjc^en ^rotejtantismus. 3^ meine, in biejer 9Beitt)er3ig!eit,

bie aud) unter !atI)oIifd)en ©laubensformen htn SOiitmenfd)en

unb $0litd)riften anguerfennen oermag unb bie, felbft SPlängel an

reiner et)angelifd)er T)en!art in fiiebe tragenb, bie ilird)e bes

Goangeliums nid)t ßur aneinjeligmad)enben ert)ebt, bie es oieI=

mel)r bem ©eijt ber 2Bat)rf)eit überlajjen toürbe, bie !atI)oIij(l^en

S3oI!sgenojjen toeiter3ufüI)ren, jtimmen toir bem X)ic^ter 3U,

inbem töir freilid) eben jo bejtimmt t>tn beutjd^en 5latI)oIi!en

bie 3iiTnutung jtellen, bafe jie t)tn ^rud) mit 9^om r»oIl3iet)en.

Das ijt bie in ber 5Ratur ber <Baä)t begrünbete ^ebingung eines

lonfejjionellen i5riebensfd)Iufje5.

501it 9lom unb bamit öud) mit ber ^riejteribee ! Sd)iner

ijt toieber lein Sreinb ber ^riejterjd)aft an jid). (£r ^at

mand)e eble, grofe angelegte ^riejtergejtalt ge3eid)net. So toirb

and) in beutj^en ßanben an htn Elitären ber ^lömerlirc^c

mand)tx SQlann mit reid)em unb reinem fersen unb in treuer,

leinen bebrüdenber Seeljorgerliebe, unjerer oolljten 93eref)rung

iDürbig, jeines 9tmtes roalten.

Srreilid) I)at bann jeine Seele ]id) über bas, toas er äufeer*

lid) Dorjtellt unb toas er nad) bem 2Bejen bes ^riejtertums jein

jollte, erI)oben. Der ed)te ^riejtergeijt ijt nad) Stiller ettoas

gans anberes. §ier im Drama 3eigt er es an Domingo, oiele
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3af)re jpater, nic^t lange oor jcincm Xobe, in einem bneflid)en

Urteil über Sernl)arb oon eiairoaux, 'bo^ im e(f)ten ^riejter

[xd) bie auf bie nieberen £cibenjd)aften fpe!ulierenbe 2BeIt!lugI)eit

mit ber §eud)elei oerbinbe 3ur Unterbrüdung alles Strebenben.

„(£r benit, — er Derel)rt htn 9Kenj(I)en!" — jagt Domingo ju

5IIba. (Carlos ijt gemeint. I)ie5 beibes, bie geijtige Selbftänbig»

!eit unb ber ©laube an 9Kenfcf)entüürbe unb Seelenabel, genügt

bem ^riejter, ben grinsen für gefäl^rlid) unb feinen Stur3 für

nottoenbig ju I)alten. 2Bo bas ijt, raäre es mit ber ^rie|ter=

mad)t balb oorbei. Unb biefen Sinn ber priejterlid)en ^lieber*

brüdung alles t)öl)eren Bebens oerabfc^eut ber Did)ter. Dagegen

entbrennt er mit berfelben £eibenfcf)aft ber Seele, mit ber ein

3efus, ein Paulus unb ein £ut!)er bie fiügc f)afeten.

5.

Paulus, £utl)er, ^oja=S^ilIer, — |inb fic ober roirllid)

eines (Seiftes? Die beiben erften !ennen mix in bem klingen

i^rer bergen, mit bas (5efüI)I ber Sünbe unb bie 5lngft ber

Sd)ulb auf il)nen liegt, wh jie ba in (£f)rijto jid) 3ure(i)tfinben,

in if)m bie ©nabe ©ottes ergreifen, an bem ^eilanb unb feinem

©oangelium ]id) aufrid^ten unb als bas Programm ber apojtolif^en

9}liffion unb ber beutf(i)en ^Deformation es ber 2BeIt üerfünben:

Das ©oangelium eine Äraft ©ottes, bie feiig mad)t.

Unb ber S(^illerfd)e ^ofa? Sein 9leformations=^rogramm

jd)eint bamit nid)t5 gu tun 3U f)aben. (£5 I)anbelt nict)t oon bem
Innenleben ber Seele in ©ott. (£5 gel)t auf äußere SBeltbinge.

(£s I)at eine fel)r politifi^e Srärbung. Gs tritt I)ert)or in einer

geroaltigen Sufeprebigt an ^I)ilipp, ben ©ott in 9Kenfd)engeftalt,

bafe er in Demut (£in!el)r ^alte bei fid) felbjt, ba^ er fid) er*

lenne als htn armfeligen Crbenjtaub unb aus feiner ©ottI)eit,

ber in 93ermeffenf)eit fid) angetröumten 5?olle, jurüdtrete. ^n
ber f^arfen SKal^nung an i^n unb an bie (dürften Europas, bafe

jie aufl)ören [ollten, il)re unb il)res Xl)rones §errlid)feit il)re

fiebensaufgabe fein 3U lajjen, ber bie Bürger, in bes §errfd)ers

klugen nur Sci^n, unb bes £anbes 2Bol)l unb 2Bel) geopfert

xDürben. ^n bem fd)önen 93ilbe, bas er i\)ntn seid^net oon b^n
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ilömgen ber 3"^^^!*» ^ic i)telmel)r if)x ©ottesgnabentum barin

finben toerben, aus ber Sülle ber il)nen anoertrautert SJlac^t

if)rcm 33oI!e ©rofees 3U letften unb es in ben 33oIIbeji^ tt)rer

9Kenjd)enre^te einjuje^en, tüo bann „Sürgerglücf oerfö^nt mit

(Jürjtengröfee roanbeln" tuerbe.

T)od) von I)ier aus bringt ber Did)ter toeiter unb toeiter in

bie Xiefe bes inneren 9Jlenfd)en. (5\M ijt nur ha, wo £i(i)t ift.

9flur in ber Sonne fann bie ^flanse jid) entfalten. 2Bo 91ebel,

(^injternis unb 33erbuntmung auf einem 33oI!e liegen, — tuir

fef)en es je^t an 9?ufelanb — ba füt)It |i^ alles elenb unb 3er=

brücft, ba murrt unb grollt es in ber SSoÜsfeele, unb finftere

9Jlä(^te fteigen üerl)eerenb auf. 3u frot)em, reid) fid) ent=

toideinbem SSoIfsIeben ift bie ^^agestjelle ber aufflärenben 33er=

nunft unb bes unbefd)rän!ten ttber3eugung5red)tes, ber un=

get)emmten ©eijtesberoegung nötig — »geben Sie (5eban!en=

freit)eit"!

T)amit 3u|ammenl)ängenb bas britte grofee SBort in ber

^ofarebe, bas eigentlid)e ^auptröort. (Es ift bas SBort $umani=

tat: bie ed)te, fd)öne Sittlid)!eit, too ber SJlenfd) bas ©ute ni^t

met)r tut, toeil er bamit etmas erreichen töill, fonbern roeil [ein

§er3 gut ijt, unb tüeil bas ©ute il)m 3ur S^Iatur, 3um ^ebürfnis

geroorben ijt. 9lun entjpriefet es \\)m of)ne Äampf toie 3rrüt)Iings=

blüte. T>tx 'Mm]d) ftet)t ba in angeborener jtiller ©lorie, nid)t

mel^r in mül)jam erworbener 3^ugenb, bie bem erl)i^ten 93Iute

erft abgerungen toerben mufe unb bem Fimmel, ber fie forbert,

jorgfältig angefd)rieben roirb. DerSO^leufd) !ann gar nid)t anbers!

2)a5 erjt I)eifet SlRenjd) geroorben jein, unb fo roollte Sd)iner

„aus (£t)riften 9Ken;d)en roerben". Cr erl)ebt nämlid) gegen bie

5lird)e bes ^rotejtantismus ben nid)t gan3 unbere^tigten 93or=

iDurf, halß unter i^rer oielen Sünbenprebigt bie !ird)Iid)e (£t)rijten=

I)eit ba^in gefommen fei, oor bem „(Sejpenft it)rer ©röfee" 3U

erfd)reden. 5Rur bie mit ber Sünbe ringenbe Sittlid)!eit fet)e

jie als bas (Sute an. !t)a]3 es eine Sittlid)!eit gebe, bie biefes

klingen gar ni^t mef)r braud^e, bas glaube man nid)t, ]o f)od)

"btnU man in ber 5lird)e oom S[Renjd)en nid)t. t)od) fange ha^

mit erjt bie wal)xt, freie 9Wenjd)engröfee an, toenn ber äRenjd)
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jo roeit ge!ommen fei, — fo toeit müjfe er fommen, ja fotoett

fei man in f)umaniftijc^cn 5lreifcn bereits.

©etoife ^at Sd)iner barin je^r optimi[tijc^ feine eigene f)od)=

üerebelte 'iflatnx 3U je^r oerallgemcinert. 3:atfäcf)Iid) jinb toir foroeit

im Durd)jdE)nitt bes fittlid)en ßebens nod) lange ni(i)t. Unfer 93oIf,

unb t)ielleid)t jeber üon uns, braucht nod) gar fel)r bie 9Jla^nung

3um Äampf mit %hx\^ unb Slut, gum 9^ingen mit ber Sünbe, toie

aud) ®d)iner bei all feiner SelbftDerftänbli(^!eit bes ©uten ficE) nid)t

ol)ne 5^ampf I)at bel)aupten fönnen. 9lur mufe bie Äird)e, in=

bem fie biefe 9Jlal)nung ergebt, im ©eifte Sd)illers immer merfen

laffen, ha^ biefes Sid)felbftübertr)inben noc^ ni(i)t unfer l)ö^ftes

3iel ift; bafe roir es toeiter bringen muffen ju ber freien SOlorali»

tat ber guten 9latürlid^!eit, bie über h^n inneren 2Biberftreit

l)inaus ift.

iJiefes 3icl> ixis S(i)iller feinem S3olfe geigt, liegt aber

burd)aus in ber Wd)tung bes ^ßfusgeiftes unb bes ^^fusroillens.

Der Dicl)ter l)ot bamit nur bie legten i^onfequengen ber fittli(i)en

Smpulfe ber ^Deformation unb bes CBoangeliums (£l)rifti gegogen.

2Bas bebeutet benn anberes bie I)enlic{)e 5i^eil)eit ber Äinber

©ottes, üon ber Paulus rebet? Sd)iller5 ßebensanfc^auung ift

fomit bie blütenrei(f)e Entfaltung ber 5lfte, bie, geroarf)fen am
Stamm ber !ir(f)enreformatorifcl)en Zat ßutl)ers, im (£l)riftu5=

glauben bes Paulus il)re 2Bur3el l)aben, — aber biefe ^fte= unb
SBlüteentfaltung ift erft nocf) unfere grofee Aufgabe! (£s mufe

ber !ird)licl^e ^roteftantismus mit feiner (Slaubensenergie toiber

bie Sünbe ausreifen 3U biefem Scl)illerfd)en ^roteftantismus

mit feiner fittli(i)en fieid)tig!eit unb ©ragie. $ier liegt für uns

unb unfere 5lird)e bas ©ebot eines SSortoärts mit Scl)iller! 2Bir

brauclien 3ur (^rgängung ber !ircl)lic^en feine äftl^etifc^e Kultur,

benn aud) „bie j^errlic^e 2rreit)eit ber i^inber ©ottes" l)at, roo

fie erreid)t ift, im SBereid)e bes !ir^licl)en SBefens oft nod) ettoas

fel)r ©rquältes, 5ls!etifd)es.

6.

X)od) id) möd)te nod) näl^er auf bie Seelenüeru)anbtfd)aft

Sd)illers mit Paulus unb £utl)er eingel)en, um 3U geigen, toie

aud) Sd)illers Did)timg ein Sau auf bem (£f)riftusgrunbe ift.
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®tef)c, bieder ^ofa, beffen gan3C5 Qthtn na^ bes Carlos Urteil

nur fitebc tüar, t>t\]tn §er3 ber gansen 9Jlenfd)f)ett gef)örte unb
allen fommenben (5ej(i)Ied)tern, ber, um feine großen 3töe(fe

an ber 50lenf^f)eit 3u erfüllen, fid) für ben tJreunb aufzuopfern

oermag in f)eiliger (S^f)ri[tu5tenben3; biefer f)er3en5tDarme ^ofa,

ber feine befänftigenbe §anb auf bie £eibenf(^aften bes Prinzen
legt, bafe, toas an beffen (£mpfinbungen für (£Iifabet^ menfd)Iid)

felbftfüd)tiges ©egef)ren ift, nun ins ©rab ber 9lefignation nieber=

fin!t, um aufäuerftel^en als Segeifterung für bas, toas il)m unb
i^r glei^ teuer ift, als ^ol^e, fein Spanien in Slhht umfaffenbe

§errfd)ertugenb, als freier, t)umaner unb ooHsbeglüdenber

gürftenroille, — biefer ^ofa ift Sd^iller, roie bas fein 3eitgenoffe

Slooalis in einem ]^errlid)en Sd)reiben, bas toir oon biefem

f)aben, ausfüt)rlid) barlegt, toorin er fein Urteil über <Bä)ilhX'

^ofa in bas grofee SBort gufammenfafet: „3t)m gab bas S(f)i(!fal

bie gottlid^e ©abe, alles, roas er berüt)rte, in bas reinfte ©olb

bes geläutertften $0lenfct)enfinnes 3U oertoanbeln Sein

^M toarf mid) nieber in htn Staub unb rid)tete mid) raieber auf."

So füf)Ien roir uns aus Sd)iners ScE)öpfungen aud) f)eute

no^ angeblidt, grofe, ftol3 unb feft, mit läutember ©eroalt, in

feelenoerebelnber 5lraft. Sein ©eift f)at ettoas oon bem Slid

ber fiutl)eraugen, toie bie auf \i)x S3ol! gerichtet finb, unb oon

\itn klugen aus ber ©laubenstiefe eines Paulus, bie einft bas

5llte toanbelnb unb alles neu ma^enb unferen 9leformator an=

gefd^aut I)aben unb aud) l)eute nod) aus oielen feiner 5Briefes=

toorte uns ins ^unere fd)auen. Sei bem einen toie bem anberen

fprid)t's uns mäd^tig an: Die 3Borte, bie iä) rebe, bie finb ©eift

unb finb Beben, — ©eift aus ©ott, ber lebenbig mad)t!

2Bas ift es aber, toas in biefen brei ©eroaltigen folc^e bie 'SJlit^

menfd)en belebenbe göttli(^e Urfraft l)at entquellen laffen? 2Bas

ift es, was eines 50lenfd)en §er3 für anbere 3um Sd)öpfer mad)t?

Das ift ber ftarfe 3d)=Sinn in fold)em §er3en. 5Rid)t ettoa

bas, toas man (Egoismus nennt, bas !leinlid)e, lieblos rol)e

Xrad)ten nur na^ bem eigenen S3orteil unb 2Bol)l. Der Cgoift

ift ein totes unb nur 3^ob um fid) breitenbes 2Befen. 5Rein,

jener ]^öl)ere 3d)=Sinn, bem feine Seele, bie Sel)auptung feiner
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Scelenreinf)ett, btc Uno erlc^tf)ett jetncs ©cioijfeTis, feiner (£I)re

über alles gef)t: lieber alles oerlieren, nur fid) jelbft ni(i)t t)er=

Itcrcn! 3^^^^ geiftlicf)e 3^=®i"^f J>cr, mit aller 5lraft prote=

ftierenb, fid) toel^rt gegen jebe Xrübung unb Beraubung feines

3nnern, unb bem bas bie 5lufgabe aller Aufgaben ift, u)of)inter

jebe anbere 9tü(Jficf)t unb jeber anbere ßebensstoed gurüdsutreten

f)at: SRenfd) fein, ein roaf)rer unb guter 9Kenf^ fein unb immer
mef)r es roerben! ^tmx ^erfönlirf)!eitsbrang, ber fi(f) üon bem
2Bege ^in 3U bem ©eiftesurgrunb, aus bem alles perfönlii^e

£eben, alles I)öl)ere, eroige üeben entftel^t, nicE)t ablenfen läfet,

nid^t bur^ bie 2Belt, nid)t hmd) eigene 33erfel)rtf)eit. Der fid) biefen

2Beg ni(i)t üerbauen läfet bur^ SJlenfdjenroa^n unb 9Jlenfct)en=

fünbe; ber Dielmel)r ^ungemb unb bürftenb, mit ernft fe^n=

füd)tigem 23erlangen alles 2ßel)renbe, 3lufl)altenbe bei Seite

fd)iebenb, nur biefes (Eine, roas not tut, im 5Iuge f)abenb, ^in=

bringt 3um ©eift, 3um ^J^eal, ju ©ott, 3um ©ottesleben unb

©Ottesfrieben, um in tf)m gu road)fen unb 3U3unel)men. Das ift,

Eoie r»erf(^ieben es fid) au^ I)ier unb ba äußern mag, „bie ©e=

red)tig!eit allein burd) ben ©lauben": bei Schiller gerabe ebenfo

tDie bei fiutl)er unb Paulus.

Diefe 9Jlenfd)en mit bem heilig geroaltigcn ^ä)'S\nn finb

bie 9Kenfd^en ^öl)erer 5Irt, meinetroegen bie Übermenfc^en. O
u)ie fel)en bie aber anbers aus, als bie geroöf)nli(^e Prägung
biefes 9lie^fd)eroortes fic uns 3eigt! Sie finb gerabe bie ftarfen

£iebesmenfd)en, bie f(^öpfenb im Überfluß nun, roas fic emp=

fangen l^aben unb roas fie getoorben finb, mit l)ingebenbem

Sinn I)inausftrömen laffen roollen in bie 2Belt, in bie fud)enbe,

fe^nenbc, in bie bebürftige unb leibenbe 2Belt il)rer Srüber.

Die liebesmäd)tigen 3bealiften, bie mit 5^iefenarmen alles feurig

umfangen, um es mit fic^ empor3utragen 3um 33ater ber

©elfter, — bie Paulus unb fiutl)er unb Sd)iller, bie, feiber

grofe geiDorben in ©ott, il)r ©efd)led)t bei feinem großen

Flamen rufen.

Diefe 9Jlenfd)en, bie fid) fo in ben göttlid)en £ebensgrunb ein=

gerourselt l)aben, roerben nie arm unb nie alt. Unb erfül)ren

fic nod) fo oicl (£nttäufd)ung, erlebten fie nod^ fo oiel Unban!=
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barfett, es iDä(f)ft Tf)nen immer toieber 311 ber ©laube an bas

(5ute unb 9BaI)re unb feinen enbli^en Sieg, — es roö(i)jt il^nen

immer toieber 3U bie reicf)e, grofee £iebe unb immer töieber aus

©Ott bie 2Biberftanbs!raft, bie f(f)liefelid^ bodt) bie 9Belt unb bie

9}erl)ältnijje ji(^ unterroirft. Sie jtef)en ta etöig iugenbfrijd),

tatenfrol^, ungebrod)en alles bre(f)enb, mäd)tig il)r Sejferes burdf)

bie 3eiten rettenb unb, coas \\)x 5luftrag ijt, bod) jd)liefeli^

burd)fe^enb, roie fe^r aud) „bes Staubes 3BeisE)eit ^egeijterung,

bie §immel5tod)ter, läjtert".

Sie jinb aus ber i^raft ©ottes bie |d)affensmäd)tigen unb

toillensjtarfen ©eijter. So x\i £utl)er ber religiöse 2BtlIensI)ero5,

unb nid)t minber ijt es ber von (Sott getDeif)te ©ermanentoille,

ber in Sd)iHer gelebt unb gebid)tet f)at. „Das ©eu)i[fen toar

feine SJlufe," fagt eine ^ransöfin: ber fittlid) reine unb grofee

SBille. (£5 ift gan3 t)er!ef)rt, roenn man Sd^iller nur als ben

9Kann ber 9?efIejion, ber^i^cen betrad)tet. (5an3 red)t: 5^een

finb es, bie fein (Seift fpinnt; aber buri^ biefelben brauft eine

feurige ©egeifterung, brängt ein getoaltiger Xatentoille.

9iod) Diel mebr, als bei ®oetl)e, ift bei Sd)iner ber SBille

bas alles bel)errf(^enbe ßebenselement. (£in erfrifd)enber 5ln=

^aud) üon ibealer, t)oc^ftrebenber SBtllensenergie ftrömt aus allem,

tüas er gefd)affen ^at, aus feinem gansen ßebensbilbe. ^n
feinem SBillen I)at fein (Benins fic^ burc^gefe^t, fein SBille ^at

ber 5^ranfl)eit unb Sc^iDa^I)eit ber ^a\)xt bie großen 50teifter=

toerfe abgetro^t, unb roer geftern abenb ben „I)emetrius" ge=

fef)en f)at, biefen feinen legten bid)terif(^en 5ttem3ug, ber ^ai

getoife fid) gefagt: 3^» ein 2Binenst)ero5, fo elenb, bem 3^obe

fd)on verfallen unb — bas nod^ !önnen!

X)iefer Sd)iIIertuine aber, toie bei fiutf)er, aus bem (Slauben

erftiegen unb, toie bei biefem, oon htn (Srsabern beutfc^=

proteftantifd)er (Sefinnung burd)3ogen, ftel)t getoaltig brängenb

f)inter feinem Did)terroort, f)inter biefer ^oefie, bie. Diel befeinbct

Don red)ts unb Iin!s, fd)on Diel Don ber 2reuerberoäf)rung ber

3eit beftanben \)ai: l)inter feinen ^i^ealen, bie t)eute nod) unter

uns fo mäd)tig finb, I)inter feinen 3teItDcifungen, bie unferem

S3oIfe eine bleibenbe 9^orm getoorben finb, I)inter biefen 95cr=
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l)ctfeungcn von e^ret^ett unb 2Bal)r^eit, von 9Jlenfd)entDürbe unb

(5etjte5l)errltd)fett.

t)a ^öf)nen jtc tDol)I in 5{om: t)er ^rotejtantismus beji^t

ja nur SBorte. 2Btr jtnb bic 9Känner, btc 5U l)anbeln t)erjtef)en.

2Bir tDtffen ^arteten 311 marf)en, Orürften in unsere §änbc 3U

befommcn, bic (5efd)id)te ju Icn!en, mir |inb bie pra!tifd)cn fieute

!

3arDof)I, roir ^rotcjtanten t)aben nurSBorte. 5lber bic3Borte,

bic ber £utl)er=Sd)ilIerjd)e ^rotejtantismus rebet, bie bcr ©laubc

rebct unb in biefcm ©ott ber §>txx, hit jinb (5eijt unb [inb

ficbcn unb bic cocrbcn triumpf)ierenb no6) über bem beutfcf)en

33oI!e lenkten, toenn ber 2BeItenreid)5|tuf|I (5t. Meters längjt

3crbroc^cn im Staube liegen toirb, — bas 2Bort [ie follen lajjcn

jtal)n! 5lmcn.

(gebet:

$err, jtärfc uns biefen ©laubensblicf, ber mit htn klugen

ber Hoffnung unj'er (5ejd)Ied)t 3U einer $ö^e ber religiöfen

£ebenbig!eit unb ber jittli(f)en 9?eint)eit emporfteigen jiet)t, too

bein I)eiliger ©eijt ber im Staatsgefe^ unb in ber fiebensfitte

fid) au5prägenbc unb alle 33crt)ältni[fc b ef)errfd)enbe unb alle

35öl!er beftimmenbc (Scmeingeijt ber 9Jlenfd)^eit fein toirb.

Dann toirb bas Oute bas 9latürlid)e, bas Soje bie auffallenbe

5Iusnaf)me fein. Dann roirb Ofriebe tDalten auf (Srben, unb bei

allem ©eifterfampf bod) bic 3erriffenl)eit unter uns toeg*

genommen fein in Staat unb 5lird)c, in §aus unb £cben.

Dann f)aft bu, ©eift ^q]u (i\)xi\ü, beiner ßiebe milbes 3epter

unter uns aufgerid)tet unb bas 3eitalter ber Dollcnbeten §u=

manitat uns ercoirlt. Dann loirb man S,hht üben untereinanb er,

roeil £iebe fo glüdlid) mad)t. Dann roirb man rcd)t f)anbeln,

roeil re^t f)anbeln fo f^ön ift.

O, jc^t toill ber (5nif)Iing uns toiebertommen. 2Bir glauben

an einen nod) größeren 3rrüf)ling. SBir glauben, SSater, an bein

©ottesreid) I

Diefen ©lauben an beinen ©eifterfrül)ling toollen toir uns

betoaI)rcn bis in unfer fpäteftes Filter als unferes ^ersens un=

DertDüftlid)e 3ugenb unb il)n uns nic^t rauben laffcn in !lein=
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müttgem SSerjagen, toenn bic ©egentoart aud) no^ [o tocntg

btejem 3öe<il entfpric^t. (Er tröjte uns in trüben 3etten, er

marfie uns bas ^erg fejt im 3tu5f)arren unter f(i)tDierigen 23er=

pltnillen, er begeijtere uns ju I)ingebenber unb opferfreubiger

Serufstreue.

I)iefer 3^rül)lingsglaube an bein ©ottesreid) fei uns 5lraft

unb Qibtn aud) in unferem Kampfe. 2Bir tüollten ni(f)ts lieber,

als bafe beutf(f)e ^erjen in if)rem ^eilig[ten !ein Streit entgtoeie.

X)as toeifet bu. 5lber bu f)aft uns I)ineingefteIIt in eine 3eit,

tDO töir um unferes 33oI!es tüillen, um es 3U betDaI)ren cor ben

serjtörenben Eingriffen feinbltd)er 9Käd)te, uns bes (Jriebens

nod) ni(i)t freuen bürfen. C^mfter benn je müjfen mir in biejen

bunüen, toirren 2^agen bas Sct)u)ert bes ©eiftes erl)eben töiber

9lom5 ^rtefter!ird)e unb feine £ift unb SIenbung. 5lber bu

bift unfre fefte Surg ! Wlit bir unb aus ^t]u reinem Sinn foll

es ein SBiberftanb fein, ber bocf) enblid) bie 93erfö^nung ber

©eifter in 2Beitf)er3ig!eit unb 35erträgli(i)!eit unb ein brüberli(i)es

3ufammentDirlen 3um 5tusbau ebler 9Kenfd)Iic^!eit in unferem

33aterlanbe t)erbeifü{)ren toirb.

SBenn coir bann einmal üon biefer (Erbe fd)eiben als beine

treuen 3Irbeiter, bie getan f)aben, toas fie lonnten, bann bürfen

toir einf(f)Iafen mit er^ebenbem 93etDufetfein unb barin eingel)en

3U unferes $errn §errlid)!eit ! Slmen.

93ater Unfer. Segen.

Srf)Iufeocrs:

D bes 3^095 ber §errlid)lcitl

3cüus (£I)riitus, bu bic Sonne
Hnb auf Grben toctt unb breit

fii(f)t unb 2BaI)rI)cit, ^xith' unb SBonnc!

äRad)' bid) auf, es tocrbe fiid)t!

3cjus I)ält, toas er t)erjprid)t.
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7.

Die j(^^9^^^^ ^ön Orleans*
©ottesbicnit am Sonntage Estomihi.

©cmctnbcitcb. Sd)IufeDcrs:

(„Steinen grieben gcb' td^ cud)")

OI)ne bid^ oermag id) md)t5;

©tgncs 5Ringcn ijt ocrgcbens.

Du ollcin, Quell bes 2trf)ts,

Stjt bcr ©runb bes neuen fiebens.

3lül)rc nttrf) mit beiner Rraft,

Die ben neuen 3Ken|dE)en [d)afft.

(5(i)rtftt)erlejnng am Elitäre:

2Ratt!). 10, 34—39; 11, 25—27.

3I)r follt nt(f)t tDä{)nen, bafe xä) gefommen fei, Sfneben ju

fenben auf (£rben. 5d) bin nid)t gefommen, (^rieben gu fenben,

jonbem bas S(i)tüert! Denn id) bin gefommen, ttn 9Jlenfd)en

3U erregen roiber feinen 23ater unb bie 3^od)ter toiber il)re

9Kutter unb bie Scf)nur toiber i^re 6(^tDieger. Unb bes

2Renfd)en (5reinbe toerben feine eigenen ^ausgenoffen fein.

2Ber SSater ober 9Jiutter mef)r liebt htrin mi(i), ber ift

meiner ntrf)t roert. Unb roer SoI)n ober 2^od)ter mef)r liebt

benn mid), ber ift meiner ni(f)t toert. Hnb toer nic^t fein 5lreu3

auf fid) nimmt unb folget mir nad), ber ift meiner nid)t roert.

2Ber fein £cben finbet, ber toirb es oerlieren, unb toer fein

fieben oerlieret um meinettoillen, ber toirb es finben.

3u berfelben 3eit anttoortete 3efus unb fprad): 3«^ preife

bid), 93ater unb §err Fimmels unb ber (£rbe, bafe bu foId)es

ben SBeifen unb illugen oerborgen ^aft unb f)aft es ben Un=

münbigen geoffenbaret. 5o» S3ater, benn es ift alfo toof)I=

gefällig geroefen oor bir.

3llle Dinge finb mir übergeben oon meinem 33ater. Unb
niemanb !ennet ben Sof)n, benn nur ber 23ater; unb ntemanb
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Unntt htn 33atcr, benn nur ber ®ol)n, unb toem es ber SoI)n

iDtll offenbaren.
fiuf. 9, 57—62; 11, 15—22.

(Es begab ftd) aber, ba fie auf bem SBege toaren, fpracf)

einer 3U x\)m: ^d) tütll bir folgen, roo bu ^mgel)eji Unb 3efus

fprad) 3U t^m: t)ie ^rücfife I)aben ©ruben, unb bie 3Sögel unter

bem Fimmel fiaben Jlejter, aber bes 9Jlenj'd)en <3of)n \)at nt(f)t,

ba er fein §aupt Einlege.

Hnb er fprad) 5U einem anbern: golge mir nad)! Der
fprad) aber: $err, erlaube mir, bafe id) suoor f)inge{)e unb
meinen 23ater begrabe. 5lber ^efiis fpra^ 3U tf)m: £afe bie

!Xoten tf)re Xoten begraben; gef)e bu aber f)in unb oerEünbige

bas 5teid) ©ottes.

Unb ein anberer fprad): $err, id) roillbir nad)foIgen; aber

erlaube mir suoor, bafe id) einen 5lbfd)ieb mad)e mit benen, bie in

meinem $aufe finb. 3efus aber fprad) 3U it)m : 2Ber feine $anb
an ben ^flug legt unb fie{)et gurüd, ber ift nid)t gefd)idt 3um
5leid) (Öottes.

(£tlid)e aber unter it)nen fprad)ett: C£r treibt bie Xeufel aus

burd) Seel3ebub, ben Dberften ber 2^eufel. Die anbern aber

Derfud)ten it)n unb begehrten ein 3ßtd)en oon i^m oom Fimmel.

(£r aber Dernaf)m if)re (5eban!en unb fprad) 3U if)nen: (Bin

iegli^ 9leid), fo es mit it)m felbft uneins roirb, bas toirb toüfte,

unb ein §aus fällt über bas anbere. 3ft ^^"^^ ^^^ Satanas

au^ mit it)m felbft uneins, toie roill fein 9leid^ beftel)en? Die=

toeil tl)r faget, i^ treibe bie Xeufel aus burc^ Seel3ebub.

So id) aber bur^ (Sottes (Ringer bie 3^eufel austreibe, fo

!ommt je bas 9leic^ ©ottes 3U eud). 2Benn ein ftar!er (5e=

roappneter feinen ^alaft betüal)ret, fo bleibt bas Seine mit

(^rieben. 2Benn aber ein Stär!erer über il)n !ommt unb über=

toinbet il)n, fo nimmt er il)m feinen ^amifd), barauf er fid)

oerltefe, unb teilt htn IRaub aus. ^alleluja!

5lltargebet:

$err unfer ©ott! ©etoaltige 2ßorte oerna^men roir ebtn

aus beines Sof)nes 9Kunb unb f)arte kleben, bie uns bunfel

ftnb. 3ft bas ber 5Renfd) unb Sruber, ber ^eilanb coli ®ütc
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unb 50ltlbc? Unb bas t|t er boc^. So I)aben totr ü)ti oft erfaf)ren,

betner £tebe \)of)t Offenbarung, jo mtlbe, fo treu, jo erbarmungs*

ret^. Unb ^ter fo f)erbc unb rauf), mit flammenben ^ugen,

ungef)euerlt(^, Seelen bebrücfenb! Do^ !ann er ja nichts fein

als bein (Sbenbtlb, betn l)etliger 2Btberjc^etn, au^ l)term. S3ater,

tcas rotllft bu uns bamtt fagen?

2Btr erinnern uns bes 9lät[eltDortes : 3^ ^txbe eud) nod)

oiel 3U fagen; aber i^r !önnt es je^t ni(^t tragen. So ^iefe

CS einft. §cute f(^eint bas ntd)t mel)r 3U gelten. 2Bir fül)len

es. 5Reue, nod) nid)t geJ!d)aute ^^iusbilber ftetgen aus ber

S(f)rift Dor uns auf; neue, nod) nid)t erlannte ^al)rl)eiten

ertDacf)j'en ber Xiefe unferes (£f)ri[tenglaubens. 2Bir müf|en unb

tDollen es lernen, fie 3U tragen! ^aä) unfere fersen [tar! unb

fejt, mad^, ©etft ber 2Baf)rl)eit, htn Sinn uns frei, ha^ er nidE)t

ängjtlid) am eilten l)afte, fonbern fäf)ig roerbe, bir 3U folgen

auf "ötn 2Begen, bie bu uns je^t füf)r[t 3U neuer (Erfenntnis

beiner §errlitf)!eit in 3efus (£t)riftus unfercm SP^leifter. 3lmen.

3tDtj(^enDcrs:

Äotnm 3U ben I)emcn, §crr, btc bid)

innig bcgel)ren!

S^cinbc noä) triffft bu genug, bie bas öcrj

uns befd)tDercn.

3rbcr bein »lief

Sd^eu(f)t jic anntä(f)tig gurüd!

$ilf uns, bu Äönig ber (£^ren!

30^.1, 14:

Unb bas Wüott toarb 5Ißtf(f) unb too^nete
unter uns, unb mir ]al)tn ^eine 5errlid)feit,

eine Serrli^fcit als bes eingeborenen
Sol)nes üont 33ater, ooller (Snabe unb
2Ba^rI)eit.

HRotf. 10, 32:

Sie toaren aber auf bem 3Begc unb gingen
l)tnauf nac^ 3cru|alent, unb 3cfus ging oor
tl)nen, unb ]it entfetten jirf), folgten i^m
narf) unb für^teten firf).

1.

Siebe ©emeinbe! 2Bir befc^liefeen l^eute bie erfte (Sruppe

unjerer S^illerprebigten, bie id) benannt f)aht: ^m Xempel
»utflgraf, G^UIerprebigten. 8
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ber SdE)önl)ctt. t)tejer Sd)önf)cit5tempel bes <3d)inerfd)eTt ©ctjtes

unb btc 5lird)c bes (Soangclmms, toenn biefc tt)r 2Befen unb

t{)rc ^Tufgäbe rid)tig t)erftel)t, jinb aljo md)t tDtbereinanber: ftc

jinb nur stoei fallen bes umfaffenberen Stempels ber 5tnbetung

©ottes im (Seifte unb in ber 2BaI)rf)eit. 2ßar aber ®d)iner,

toenn au^ nid)t im bogmatif^=!irc^Ii(f)en Sinne, \o bocf) nad)

feiner ganjen SeeIenricE)tung, ein (£{)rijt, follte ba ber Xempel

feiner Did)tung !ein (£^f)riftu5bilb I)aben?

^lad) ber ^uffaffung uom Did)ter, toie fie in ber fiiteratur=

gef(^id)te bie t)orI)erri(f)enbe ift, toäre bas allerbings gang aus=

gefd)Ioffen. 9lad^ biefer toar Sd)iner über bas gefrf)id)tlid)e

(£f)riftentum cöllig I)inaus, unb fo mufete il)m au(f) bie ©eftalt

feines Stifters gleid)gültig geroorben fein. 2ßie oerträgt

fi^ aber bamit bie 5lusfage feiner S(f)triägerin Caroline in if)rer

re(i)t juberläffigen SBiograpl)ie, bafe Sd)iller bis an fein fiebens=

enbe im oertraulic^en ^röTnilienfreife mit SBorten ^o^er, ja

fd)liefelicf) fogar inniger 23erel)rung t)on 3ßfii »»I)eiliger, reiner

©eftalt" gefprod)en l)abe? Danad) mu^ er mit i^m bo^ inner*

lid) mel)r befd)äftigt getcefen fein, als man bist)er er!annt I)at.

Unt es toäre bei feinem l)iftorifd)=bramatifcE)en Sinn für SJldnner»

gröfee unb gefd)id)tlid) bebeutenbe (£;i)ara!tere auc^ !aum gu

begreifen, toenn bas nid)t ber 5<in geroefen fein foIIte.

23or biefem l)iftorifd)en Sinne SdE)iners roar natürlid) bas

2BunberbiIb ber Dom §immel niebergeftiegenen 3toeiten ^erfon

ber !Dreieinig!eit ettoas Unf)altbares. 9fla(^bem feine Si^öcnb in

5lIopfto(Jf(f)er 5lnbetung baran gel)angen ^aitt, unb er nod) als

9^eun3et)niät)riger, fcf)on mit htn „9iäubern" befd)äftigt, von

feinem „grojgen, I)errlid)en ^Jreunb", ber if)m „bas ^erge coli

ma(i)e unb fegne", gefprod^en t)atte, serfiel er balb, mel)r unb

me^r gans, mit bem ortf)oboien (5ottmenfd)en. Die platte unb

oertoäfferte Deutung aber, bie bie bamalige liberale 9iid)tung

t)on ber größten ©eftalt ber 9Jlenf(^f)eitsgefd)id)te gab, ber

rationaliftif(^e SBeife com See ©enesaret^ mit feinen f(i)önen

^^ugenbreben fonnte einem S(i)iner natürlid) nid)ts bieten,

©benfo tüenig bas ^eilanbsbilb bes oulgären 93oI!sgIaubens,

büs, gans bef)errfd)t oon titn 3ügen ber SJiilbe, Sanftmut unb
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Demut, i^m eine bes männlichen 9Jlar!es entbef)renbe Haltung

entgegenbrachte, für hxt jeine t)eroi[d)e 9latur !ein 33erjtänb*

nis f)atte.

®r muJ5 alfo bod) wo\)\ bur^ alle btefe Umnebelungen ber

5Bibel= unb iltrcf)enlel)re, ber X^eologie unb ber t)ol!5tümltd)en

Xrabttion ^inbur(i)gefct)aut unb fc^on ettoas er[cl)aut f)aben,

roas tl)m als (5ej(i)td)t5gröfee bas ^erj 3ur 23erel)rung ftimmte.

X)a5 tjt jo eben bas ©ro^artige bei Schiller, feine rounberbare

5ll)nungsgabe. C£r ijt, toas Sd)legel com §iftori!er jagt, ein

rüc!tDärtsgefel)rter ^ropI)et, ber ni^t nur fül)lt, roas in ber

3eiten 3u!unftsfc^o^e |cf)lummert, [onbern aucl), toas ber 35er=

gangenl)eit grofee ©ebanfen unb ikäfte getoejen finb, — bas

fiebenbige, tüie es einjt toar, tpas aber für uns ber (Jlugjanb

ber 23ergej|enl)eit überbeut l)at, bajg roir es nicl)t mel)r 3U er!ennen

vermögen.

£ängft el)e hit moberne (5ef(i)icf)tsrDifjenfcl)aft mit ibrer

JQuellenausgrabung jo tueit toar, bat ber I)ramati!er ®(f)iller

auf ©runb feines biJ^orijd)en Sinnes (5ejd)i(^tstDir!lid)!eiten

uns aufgebest. (£r bat ber (£lijabetf) oon (Snglanb t>^n (5lorien=

jcl)ein abgenommen unb 9}laria Stuarts bur^ Sünbe getrübtes

Silb bod) aus ber lonfejjionellen 95erbüjterung b^rausgerücft.

93or allem aber ijt ScE)iller ber 2Bieberauffinber ber ^iiTiöf^au

oon Orleans getoejen, inbem er bas l)äfelid^e Silb, bas Sl)a!es

jpeare unb 93oltaire bem allgemeinen Seioufetjein eingeprägt

Ratten, grünblid) serjtört :^at burc^ jeine in ber Üat ber ©ejcl)icf)te

entjpred)enbe ©ejtalt bes jeelenreinen unb glaubensgetoaltig

l)eroijcl)en SBeibes.

SKeine (^reunbe ! ^6) barf biejes religiös gejtimmte Reiben»

bilb in meiner ©emeinbe als allgemein befannt oorausje^en.

Sel)t es eud) nun näl)er an. 3^ ^abe einmal ergäblen pren,

ha^ brüben an bes ^Bosporus (Sejtabe in ber §aggia SopI)ia,

bie einjt eine grofee d)rijtlicbe Rirc^e getoejen ijt, burct) all btn

(5olbglan3, mit bem bie Xür!en \i)x ^^tneres überwogen f)aben,

beim fieucf)ten ber Sölorgenröte grofe unb erl)aben, jebem beut=

licl) erlennbar, bas Silb (£f)rijti burd)jc^immert. (£in jolcf)es

t)ur^jcf)immern bes ^eilanbsbilbes burcl) ben ©olbglanj ber
8*
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^oeftc gctoa^rcn toir bei (5oetI)c in feiner 3p^tgenie. 2Bie

nun, tüenn jidE) bei Sd^iller ettoas 3][{)nlid)es finben follte?

9Benn er mit ber 5lroft feines poetijd)=^iftorij^en 5lf)nungs=

oermögens in ber 3ol)anno mef)r ge3eid)net l^ätte, als bie nationale

Befreierin if)res 93aterlanbs?

3cf) erinnere mid) no^ ber I)er3erf)ebenben (Empfinbung

jenes 5tugenblids, too ic^, roieber einmal mit bem Stubium biefes

Dramas befcE)äftigt, plö^lid) in ber ©ejtalt ber §elbin ein £eud)ten

unb in if)ren SBorten ein 5llingen t)ernal)m, bas mir bisl)er

entgangen toar. Äeine i^xaQt, ber Schattenriß ber ^ejusgejtalt,

jagte id) mir, toie l^eute bie !ir(f)Iid) unbefangene unb ef)rlid)

na<^ ber 2Bal)rI)eit forj(i)enbe tI)eoIogijd)e 2Bijfenfd)aft jie ju

ernennen beginnt!

Seftts Im So^annabilbe,

bas ift es, coas itf) in biejer Stunbe eud) seigen möd)te. 33ieIIeid)t

toirb gerabe unter bes !Did)ters Deutung, toie er fid) (£t)ri[ti (5eftalt

Dorjtellte, mand)es, toas toir t)orf)in am Altäre oemommen I)aben,

uns t)erftänblirf)er coerben.

2.

3pl)igenie unb 3of)anna, — bas finb gtoei gang oerf^ie»

bene Seiten in 3ejus (£I)rijtus. Dort bie l)o\)t Humanität mit

il)rer f)eiligenben unb bergen I)eilenben £iebe — t)ier ber (Blaube,

ber bem Bergftrom gleid) aus ber 2;iefe braujt unb mit I)eiliger

5lüdjid)t5lofig!eit feinem erlöfenben ßeben Saf)n brict)t: toas

beibe oerbinbet, ift bie gleict)e §of)eit unb (£in3igartig!eit ber

Seele unb bie gleid)e Maä)i über bie §er3en ber 9Jlenfcf)en.

©oet^e ^at bei feiner SP^tQ^^te fid)er an 3ßfus gebad)t.

(£r I)at, toas bie (£f)riftent)eit an bem (Sriöfer liebt unb oerel^rt,

unb toas uns bie geläufigfte ^uffaffung bes ^eilanbs ift, in

poetifrf) t)er!Iärter S(i)önl)eit gum ^lusbrud bringen roollen. Ob
aud) Sd)iner bas §öf)ere, toas er in feiner 3ol)anna 3ei(t)nct,

unb toas er tiefblicfenb an neuen (I^riftuserfenntniffen barin

gibt, toirüic^ getoufet unb gesollt t)at? (£s ift bie 3lrt bes

©enius, oft inftinftio über bas eigene oerftänbige 93eroußtfein
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hinaus etroas 3U jrf)affcn. !Da5 t|t bann mancf)mal bas (Sröjgte,

was er »ollbringt. Cs fönnte alfo audf) I)ter ein abjid)t5lojer

2^reffer jein. 5lber bas ijt jel)r unrüal)rf^emli(^.

2BtebcrI)oIt beutet Sd)iner in feiner Dichtung gerabe3U

auf bie 5^iii5gejct)id)te I)in. Die einfamen Stunben bes HUäb^

ct)en5 bort oben unter bem Druibenbaum läfet er oon tf)rem

33ater Dergleichen mit h^n S3erfuct)ungen bes $errn in ber

2Büfte. ^Is ^o^ti^Tta am Slnfang if)rer fiaufbal)n htn Segen

bes (£r3bifd)ofs beget)rt, Ief)nt biejer bas ab genau in berjelben

SBeife, coie 3oI)anne6 ber Xäufer fid) untoürbig erllärte, t>tn

Spilelfias 3U mdf)tn.

Hnb bie ^th^n ber Jungfrau betoegen jid) jet)r oft in ber

Sprad)e ^t\n. 93on bem „SRufe id) nic^t fein in bem, toas meines

35aters ijt", bis l)in 3U bem „HRein ©ott, mein ©ott, toarum

I)aft bu mid) oerlaffen" ^ören toir bie $er3enstöne bes 9Kenfd)en»

|oI)nes im SJlunbe ^o^annas toieberüingen. Be^teres, als jie

im 3^urm ber ©nglänber in 5letten fafe, tDcif)renb brausen bie

(£ntfd)eibung5f(^lad)t tobte.

„O il)r 5lleinglaubigen unb blinben $er3en !" I)iefes d^axah

teri|tijd)e 2Bort ruft jie bem ilöntge 3U, als biejer jie 3um ßof)n

für tt)re ©ro^taten mit toeltlii^en (£I)ren überj(^ütten unb jie

einem jeiner tJürjten Dermäf)Ien toill. Unb aus if)rer 51blel)nung

tönt beutlid) ettoas roie: SP'lein 5leid) ijt nid^t oon biejer 2Belt.

Äein \o\ä)ts SBort me^r, jag' id^ eu^, tocnn xf)x

3)cn ©eiit in mir ni(f)t jürncnb toollt cntrüjtcn!

— bas ijt ^^]u 5luftreten 5lngeboten gegenüber, bie bem
iübtjd)en ©etoufetjein als bas ©röfete erjd)einen, bie aber er, ber

^Berufene bes ©eijtes, in il)rer 3Rid)tig!eit oon jid) roeijt. So
!ennen roir i^n in jeinem Sd)mer3, roenn bie SRenjd)en jetne

über bas 3ri)ij<^e f)inausgel)enbe f)ö^ere Senbung nid)t begreifen

unb if)n mit if)ren armjeligen SJlafejtäben mejjen. 5lud) roeife

bie 3^ngfrau, bafe ber 3lIImä^tige, in bejjen Dienjt \xz jtel)t,

jeinen Engeln befof)Ien f)at, bafe jie jie auf t>en ^äntzn tragen,

unb bafe ol)ne t>tn SBillen ii)res ]^immlijd)en SSaters fein ^aar

Don ibrem Raupte fällt.

!Dod), meine grteunbe, bieje Slf)nlid)!eiten, jo auffallenb
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jic ytnb, finb ntd^t bas ®rttjd)cibenbe. Darauf lege \d) fein ju

giofees (5etDid)t. 3u bem ©ntfd^etbenben !ommen tüir erjt.

!t)a mufe nun aber eins t)orau5gefd)t(!t roerben. 5oI)anna

toanbelt bal)tn in einem S^lebelbes romantijd)=!atI)oIif(i)en2Bejen5.

Das I)at man abgujtreifen, toenn man in il)r bas ^efusoertDanbte

erfajfen roill. Äeinesroegs lag es bem Di(i)ter im Sinn, ber-

artiges mit htn SJorjtellungen von ber ^erjon bes 9{eIigions=

jtifters üerbinben 3u roollen. Diefe Dinge, für bie if)m unfere

Ratt)oIi!en fo ban!bar finb, unb toorin fie 3ßugniffe feines immer

mt\)x \xd) t)oll3ieI)enben Übertritts erblidEen iDoIIen, finb einfa(^

bie üon ber Situation geforberten unb mit Sd)iners 3Ttnen=

leben abfolut nid)t 3ufammenl)ängenben bid)terijd)=malerifdt)en

3utaten, bie aus bem mittelalterli(f)en Drama ujegaulajfen fein

I)iftorifd)er Sinn it)m oerbot.

9lun iDäre es aber faljd), roenn man, in biefer ^bjtrei(i)ung

toeitergebenb, bet)aupten toollte, es I)ätten ScE)ilIer beim Di(i)ten

biefes StüdEes über{)aupt leine eigenen religiöjen (5efüt)Ie be=

ftimmt. Die Jungfrau fönnte gar ni(^t bie ©etoalt ber religiöfen

3^riebe fo überjeugenb barjtellen, roenn \f)x ni(i)t üon \i)xtm geijtigen

S3ater, bem Did)ter, aus feiner eigenen Seele ettoas bat)on mit=

gegeben roäre.

3oI)annas (Sejtalt l^at er, roie es in bem |d)önen ©ebictit

„Das 9Jläbd)en oon Orleans" l)eifet, mit feinem bergen gefd)affen

unb jroar geftfiaffen in Oppojition 3U jener 5lufllärung, bie,

inbem fie 2BaI)n unb 3lberglauben befämpfe, au^ bas (£d)te,

tooraus bas 5lufeerorbentIidE)e geboren toerbe, ben ©lauben 3er=

ftöre. Das Stüd ri(i)tet jid) gegen ben nüd)ternen gemeinen

SKenfd^enoerftanb, ber gan3 unb gar feinen Sinn bat für bos

göttlid) ©etoaltige einer erIöfenben9Jlenfd)en!raft; gegen jenen

platten fiiberalismus, ber in 93e3ug auf ebnjtus mit einem

3lusfprud) nid)ts an3ufangen toüfete roie bem unferes I)eutigen

Xextes: „Das Sßort roarb Srleifd^ unb toobnte unter uns, unb

roir fa{)en feine $errIicE)leit, eine öerrlid)!eit als bes eingeborenen

Sobnes üom 33ater uoller (Bnabe unb 2Babrbeit". 3« biefem

3oI)annesu)ort, natürlid) gans unb gar nid)t ortI)obox oer^

ftanbcn, fe^c i(f) Sd)iIIers 5luffaffung oon ^t\n5.
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3.

93ergegentDärtigen totr uns bas üebensbtlb So^annas, i^re

(5e[(i)td)te. ^us bem Dorfe jteigt bas 9Käbd)en f)tnauf 3U ein*

yamcn §ö!)en. Dort, f)od) über ber 93'lenjd)en Häupter, bringt

jie i^re Xage 3U unb unter ber (£i(i)e, toenn bie 30)^19^ raufc^en,

f)ört |te bes ©eijtes Stimmen Üingen. 2Bof)er I)ätte benn 3e[us

bie[en 3ug, in (5Ieid)ni|jen aus ber ^latur [einem S3oI!e (Sottes

Coangelium 3U oerfünben, toenn bie 9latur nid)t aucf) il)m jd)on

als i^inb Spra(f)e angenommen I)ätte. ^n il)rem fersen müf[en

mir feine 3ii9^nb uns ben!en, toie aud) er ber ©eno[[en Spiele

flief)t unb „gleid) bem einjieblerifd)en SSogel" auf jtillen Sergen,

in uerborgenen !XäIern roeilt unb laufd)t, toie er bort bei ben

©rotten unb ben !üf)Ien ©runnen, in 2ßeinbergen unb ^f)ren=

felbem, gelagert unter bem Saum, ber fnorrig feine ^fte bel)nt,

unter Xieren lebt unb mit hm Slumen rebet.

3Benn alles [d)Iäft, unb bunüe Sd)atten jic^ über bie (£rbe

breiten, au(^ in ber ^infternis, t»or ber ber Sölenfi^ jid) fürd)tet,

mad)t fie jid) auf, um oertrautes 3«5iß9cfpi^äd^ 3U galten mit

ber fiuft ber Serge, unerjd)roden unb gerabe ha im 3temen=

jd)ein unb unter ^eiligen Schauern fo gan3 befonbers offen in

il)rer Seele. %u6) S^fus liebte, menn bas Xagetoer! getan,

bie ftille, ^eilige 9lad)t. 2ßer !ennt nid)t bas ^errlid)e ©ebid)t

(5ero!s? „O toer bem ©efpräc^ gelaujd)t, bas ba Sof)n unb

Sater tau|d)t! . . . $alt ben Obem an, 91ad)t, ^t\u5 betet,

3e[us wad)t \" Unb es begab fic^, er3ä^It ßufas im 6. Äapitel,

bafe er auf einen Serg ging unb er blieb über IRa^t bei ©ott.

Dort oben fällt nun über 3of)anna l^er bie gan3e 9^ot if)res

SoHes, bas feinen eigenen i^önig mef)r beji^en joll, unb bas frembe

Spflädjte niebergetreten unb gefejfelt f)aben. 9lus t^n tiefen

S^mer3en il)rer Sruft fteigt bie Sifion auf, bie SJiabonna gibt

il)r ben 5luftrag 3um f)eiligen 2Ber!e. Da ben!en toir an bas

arme SoH, über bas bes 9Jlenjd)enjot)nes 5lugen getoeint l)aben,

bas feinen Wirten mel)r i^atte, bas öbe, üerlajfen unb oerirrt,

ber Sünbe oerfallen roar, — ober nac^ ben Sorftellungen 3cju

unb jeiner Stii ausgebrüdt — bas hö\i Dämonen übertoältigt
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f)atten: tote cttoas nun aud) il)n •übermäd)tig fortsog ron bcn

geliebten 3^rtften I)in 3U „bent blutigen i^elbe ber (5efal)r". SBir

benfen an [eine S3ijion am 3orban, too es ebenjo gu il)m jprad)

:

351^ ruft bcr $crr ju einem onberen ©cf^äft!
(5el)' l)in, bu jolllt auf (£rbcn für mid) gcugcn!

— lege toeg bie 5lit unb bie Säge, anbere äRäd)te f)abe i^ bir

be[timmt, bafe bu |ie fällejt mit [tarier §anb, bafe bu bas Sd)iDert

bes ©ei[te5 ergreife[t unb, meine §errli^leit i^m !unb tuenb,

beines 33oI!es ^Retter tDerbe[t.

Dreimal toeigert [id) bas ^atd)tn. Das men[cf)Ii^e

(3d)U)ädE)egefü^I, ii)x 3ö3eifel, oor allem aud) ber $ang bes

3rbi[c^en tDef)rt [i(^ gegen „h^n furdjtbaren" unb oon bes

fiebens be[d)eibenen Srreuben [ie aus[d)Iiefeenben ©eruf. (5d)Iiefe=

Ii(^ gibt [ie nad). Sie fann nad)I)er [agen: „^d), es roar nid)t

meine 2Bat)I", ber (5ei[t I)at mi(^ besioungen! — 2Bie toollen

toir hznn bie brei 33er[ud)ungen 3ß[ii öuffa[[en, vox allem bas

33ertDanbeIn ber Steine in ©rot? (£s i[t in [einer ©ru[t ber

S0len[(^, ber 9Ken[d^ mit [einem 3a9^Tt, bas üor bem neu=

geu)ie[enen [teinigen £eben er[d)redenbe §er3 mit [einem 3urüd=

[treben nad) bem, roas in ber ^eimat, in [einen [d)Iid)ten 33er=

I)ältni[[en bie beglüdenben Iebenerl)altenben 9P'läd)te toaren; bas

§er3, bas [id) [träubt gegen bas 9flimmertöieberlel)ren unb gegen

bas 3toar unerfafelid) §errlid)e, aber aud) Ungel)euerlid)e unb bie

größten £)pfer il)m ?lbforbernbe [einer 5lufgabe, — bas [id)

lange bagegen [träubt unb bann bo^ in [einem O^romm[inn

bem 9iufe [i^ ergeben mufe. Itnb ba traten au^ 3U 3ß[us bie

©ngel, bie im großen (£^or bie Jungfrau [d)aut, unb bienten it)m.

$ier aber toie bort I)at ber junge (5ei[t, in bem 5lufeer*

orbentlic^es [i^ vorbereitete, in [einer ange[tammten Umgebung

fein 93er[tänbnis gefunben. 3^1 Dom 9?emi roar bie gute, treue

unb geI)or[ame %o6)Ux hod) bes 35ater ©ram. (£r fonnte il)re

S^leigung 3ur (£in[am!eit nid)t begreifen, bas [onberbare 2Be[en

bes 50läbd)ens toar x\)m etroas ltnl)eimlid)es: unter bem Druiben»

bäum fürd)tete er bö[e Dinge. Sein unebenbürtiger Sinn bangte

cor fin[teren ©eioalten, bie [eines ilinbcs Seele [id) bemäd)tigen
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iDoIlten, imb als jic bann bajtanb in tl)ren (Srofetatcn, erjd)ten

if)m bcr f)of)c 9Wut als §od)mut unb bas (5öttlid)e in i^r als

Xeufelsgeroalt.

2Bie Eoerben ^i\u 3IItcrsgeno|jen, tool)! auc^ trüber unb

9lngef)örige, über titn \o ganj jeine eigenen SBege gef)enben

3üngling gerebet I)aben! ^ud) unter if)nen roirb wof)l ein

9?aimonb geiDefen fein, unb toie ber im Drama bie ^u^öfittii

beiüunbert:

Oft Je^' t^ \i)x aus tiefem Zal mit jtillcm

©rjtaunen ju, tocnn jie ben ernjten Slid

^erobjenft auf ber (£rbe Heine fiänber.

1)0 fd)eint jie mir toas §öl)'res ju bebcuten,

Unb bünit mir's oft, iie jtamm' aus onbcm 3citen

— \o aud) toirb es hinter bem jungen 3iutmermann I)ergeflüftert

f)aben : jiel^e, fein SBefen unb SBort toie aus ber ^ropI)eten alten

Xagen ! 5lber bie meiften urteilten barüber geroife anbers. Unbraenn

er bat)eim ben Seinen fein $er3 ein tnenig auftat, unb oielleidit

fd)on feltfame 5lf)nungen 3U ii)ren Of)ren Hangen, fo toirb SJlaria

in banger Sorge mit 3:f)ibaut gefpro(^en f)aben: „2Bie !ommt
mir foIcf)er ©lang in meine §ütte? D, bas bebeutet einen tiefen

(5aII!" ^at fie ja bod), als er bann, Don bem 33oIfe umbrdngt,

bie Üoten erroedte aus i{)res ^ersens Starrfinn unb alles mit

fieben, großer Hoffnung unb freubigem (5reif)eitsmute erfüllte,

i^n I)oIen toollen, roeil er — befeffen voäxt. ©s fpielte fid) ba

um t)tn See ©enesaretf) offenbar ettoas 5lf)nlid)es ab roie in

ber ilrönungsfjene ber Did)tung, unb nun gel)t auc^ f)inter if)m

bie 5Rebe I)er, lauter unb lauter toerbenb: (£r treibt bie Xeufel

aus burd) Xeufelsmad)t

!

9lus bes 93oI!es femiger £ebensfülle erftiegen fie beibe,

unb an beibe f)ängte bas 35oI! fid) erft mit gansem öer3ens=

Dertrauen. Die ^inreifeenbe ©etoalt einer im tief religiöfen

Selbftöertrauen gegrünbeten unb gefid)erten Seele brid)t roic

mit 5inmad)tsfraft bal)er. 9^id)ts fd)eint cor il)r roiberftanbs*

fäl)ig 3U fein, unb für fie fd)eint nid)ts unmöglid) 3U fein.

SBunber oI)ne Sai)\ toeife ber faft gur 5lnbetung toerbenbe ©laube

Don il)nen ju berid)tcn.
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X)o(i) nun !onimt bic SBenbung. X)ie S(i)ar ber Zt\u5'

anl)ängcr toirb immer Keiner. (£rjt aud) nod) oon Dielen begrübt,

balb aber nur nod) oon roenigen umgeben, toanbelt er burd)

3erujalem. T)ann roerben aud) feine jünger an il)m irre

unb fallen oon il)m ab, nur einer folgt il)m bis 3um 5Rid)tI)aufe,

unb i(f)liepd) l)ängt Sefus einjam unb gang allein am Äreujc:

alles, alles — toie 9[Renjd)en meinen — oerloren ! So l)at aud)

i5rran!reid)s gefeierte §elbin alles oerloren, toas jie befejfen l)at,

it)r ganges fiebenstoer! fc^eint umfonft getoejen 3U jein: bie

Sreinbe bes fianbes jinb toieber oben auf, unb jie irrt oerjtofeen,

nur nod) oon einem begleitet, burd) htn Slrbennertoalb.

3ft es ba 3iiföll> i)<ife ßs oon il)ren fiippen !lagt: 9Jli^

bürjtet? (£s ift bei beiben ber Durjt nad) ßiebe, na^ T)anthax'

UM, nad) SSerftänbnis ber 9[ßenyd)enl)er3en in i^rer furd)tbaren

S3erlajjenl)eit; ber ^Durft nad) ber Stunbe, too bie 9Jlenjd)en „il)res

2ßal)ne5 toerben inne öjerben" unb reumütig 3urüd!el)ren 3um

©lauben an il)ren 2Bol)ltäter unb feine göttlid)e Senbung; ber

X)urjt bes ßeibenben unb 23er!annten nad) (£rl)ebung aus feiner

(5d)mad).

93ift bu ©ottes <5ol)n, fo fteig l)erab oom Äreu3, fo roollen

roir bir glauben — l)öl)nt bie i5einbf(^aft auf (5olgatl)a. Hnb

3ol^anna fteigt oon il)rem 5lreu3e, fie 3erbrid)t bie Kletten im

3:urm, fie ftürmt toieber fiegesgeo^altig ba^er, fie fällt als glor=

reid) 3:riumpl)ierenbe, oon allen nun toat)rl)aft aner!annt: „I)u

bift I)eilig raie ein (Engel; bod) unfer 5luge roar mit lRad)t be=

bedt,"— fie ftirbt unb lebt unb mxh nun eroig lebenbig unb lebens=

geojaltig bleiben als il)re5 93ol!es guter ©enius.

Söleine tJreunbe! 5ft bas nid)t bas Dftern ei)rifti? Der

oon ber 2Belt S3erlaffene, an bem alles irre geworben toar, er

l)at bie i^etten feines f(^mad)oollen (£nbes burd)brod^en, er ift

l^errlid) auferftanben, er lebt unb roirft unter uns, er ift nun

„toirflid) unter feinem SSol!e" — bie Seinen finb toir getoorben

unb fingen it)m greubenlieber unb rufen il)m jubelnb 3u: 2Bir

glauben an bi^, bu bift unfer §eilanb unb $err! So fd)immern

burd) bie 5ol)annagefd^i(^te, wol)in voix bilden, oon Einfang bis

3U (£nbe, bie Umriffe ber 3efusgefd)id)te.
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4.

9flun 3U bem, toorauf es am met[ten anfommt, — tote |tcf)t

btc Sefusgeftalt aus, btc Sd)Uler in [einer 3iiTtgfrau 3eid)net?

3d) erinnere an bas t)orf)in (Sejagte, bafe gu unterbleiben ijt

3ujijd)en bem, toas in \\)x nur^o^anna unb toas in xi)x Sinn*

bilb eines §öf)eren, 9lbbilb (£f)ri|ti i[t.

3lus bem ^rop^eten mit [einem Xiefblid in (Sottes SBillen

unb 2ßal)rf)eit unb [einem 9BeitbIi(! in 3eru[alems (5e[d)icfe unb

ben großen 2BeItengang roirb bei it)r ein 2Be[en, bas, in [olc^cm

9Beis[agen bem äRen[d)en[of)ne [o üertoanbt, benn bod^, in if)rem

Sauber^aft magi[d)en 9Bi[[en ettoas gang ilbernatürlid^es, mit

it)m nid)ts ju tun f)at. ßwax t)ertDat)rt [ie [id) bagegen, eine

2Bal)r[agerin 3U [ein; [ie erllärt, ber (5ei[t offenbare if)r nur bie

großen 9BeItereigni[[e. 5lber bas i[t m6)i ber OroH. Der Dichter

[d)reibt if)r jenes §en[el)en 3u, bas 3. S. oon bem £iIien[d)tDert

in einem fernen unbefannten ©etoölbe unb überl)aupt oon

Dingen toeife, bie 3u tDi[[en bem SD'len[ct)en unmögltrf) i[t. (£r

biegtet [ie oielfac^ in bie abergläubi[d^en begriffe bes 9KitteI=

alters hinüber.

Dann bie !at^oIi[c^e ltnfreif)eit ber ^elbin. 2Bo ^i\u5 bas

(5öttlid)e in bas frei[te ^er[önli^!eitsleben um[e^t, unb aus

[einer in ®ott Dergei[tigten (Eigenart il)m [eine ©rofees volU

bringenbe Äraft ern3äd)[t, [iet)t ^o^auna it)re 5lraftqueIIe gerabe

in ber ®ebunbenf)eit unb 2BiIIenIo[ig!eit. „(Sin blinbes 2Ber!=

3eug forbert ©ott, mit blinben ^ugen mufete[t bu's Dollbringen."

'iflidfi fragen, prüfen, nicf)t [ict) auf bas (5etDi[[en t)erla[[en,

[onbern ein 2Be[en toerben, bas aud) gegen bas be[[ere ®efül)l

[id) Don t)öl)erer S0lad)t treiben läfet!

(£s i[t bas bie religiö[e Selb[tt)emeinung bes 5latt)oIi3is=

mus.— Das i[t nid^t bas „S5ater, beinSBille ge[ct)el)e!", roo ber

9Jlen[d) bas natürlid) Sd)rDa(^e unb Unreine in [id) bem I)öl)eren

3BiIIen unterorbnet, um bamit gerabe 3um red)ten Selb[t unb

DoIIer Selb[tänbig!eit auf3uer[tet)en. C£s i[t Dielmel)r bas 3t>eal

Dom Untergang bes men[d)Iid)en ^<i)s im ©lauben, t>t]]m le^te

ilon[cquen3 ber S^juitenorben i[t. ^di roeife tDot)I, bafe biejes
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tretbenb über |te S3erfügenbe no^ Urfa(i)en eblerer 5lrt ()at.

Sd^iller 3eid)net I)ter bas übermäd^ttgc SBalten bes ©entus in

bes 9JleTi[(^eTt Seele. „9Jlem Scf)t(f[al fül)rt mid^." 5lber btejer

unrDtberjteI)lt(^e innere Drang I)eiliger 9lotroenbig!eit I)at bod)

I)ier eine au5gefprod)en fatf)olij(^e gärbung unb roirb gur

^erjönlii^feitsertötung.

(Ein brittes, unb bas i[t ber bebeut[am[te Unterjd^ieb : ber

geitoeilige ^Ibfall von \\)xtm ©eruf, il)r Sd)ulbigtöerben. 2Bir

I)aben I)ier nid)t 3U unterfud)en, ob biefer ^Ibfall mit ber £iebe

3oI)annas genügenb begrünbet jei. ^m ein proteftantifd)e5

^etoufetfein jid)er nid)t; aber auf bem JBoben bes i^atl^olisismus

mit feiner Unnatürli(i)feit unb Selbftüemeinung root)!. ©enug,

jie liebt unb fällt, jie fällt burd) biefe tDeibIi^=menfd)Iicf)e$er3en5=

regung aus il)rer göttlid)en Berufung heraus.

®rofeartig jd)ilbert nun ber T)idE)ter hzn inneren 3etfaII an

ber Sünbe, ben 3iifö^Tnenbru(i) ber i^raft ber 5lu5erroäI)Iten,

bie fid) verunreinigt t)aben: toie jie, bie ©etoaltige, nun ein

9lid)t5 roirb, bis fie geläutert in ber (^naht fid) toieber 3U if)rcr

alten ©röfee erfiebt. 33on folc^em IRiebergang unb 2Bieberauf=

jtieg !ann bei ^t]ns nid)t bie 9{ebe fein, ^n ber 3eit feines

Berufslebens gar nid)t, aber au^ ni(^t oor bemfelben. Das ift

gerabe bas (£in3igartige biefer o^eltsentralen ^erfönlic^Jeit, bafe

an if)r nid)ts ift oon einer Spur ber (£nt3roeiung. Seine Sünb=
lofigleit, bie natürlid^ nid)t moralifd^e ^rrtumslofigleit toar, I)at

i^n 3U unferm ^eilanbe gemad)t. (£in 3efus, ber gefallen unb
bann tnnerlid^ roieber auferftanben roäre, fönnte uns oiel fein,

aber nie unb nimmer bie ^eilsquelle ber 9Kenfd)l)eit.

Sd)roerli^ l)at Sd)iller in bem 5lbfall ber Jungfrau d)rifto=

logifd) 3eid)nen roollen. 2Bir l)aben biefe Partie il)res (£;f)ara!ter=

bilbes 3U bem oon feinem bramatif(^en Bebürfnis ©ebotenen

3U red)nen, toie aud) bie ©egrünbung if)rer Sünbe gan3 mit

bem mittelalterli^en Soben bes Stüdes 3ufammenl)ängt. So
I)erüortretenb nun aber aud) biefe brei 3üge finb, mad)en fie

bod) nid)t ben innerften 5lem il)res SBefens aus. Der ift tbtn,

toie i(^ eud^ nun je^t 3eigen toerbe, bas (^^riftusfpiegclnbe in

ber 3ol)anna.
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5.

3of)anna t[t bas 2ßcib aus bcm 33oI!c. (JrömmtgJctt unb
33aterlanb5ltebe [mb tf)r ganser (3celcntnl)alt. 5lus beiben lobcrt

es empor, bas ^eilige mit (feuerarmen umfangenb, in I)eifeer

Sef)nfud)t nadf) bem 9letter. Da f)at ber (Seift (Sottes |ie er=

tDäblt ! 33eriE)eifeungen finb ibr gegeben, fie felbft foll jie erfüllen,

ber §immel ftellt [id) U)x 3ur $^erfügung: es ftrömt flutenb auf

jie ein, (Slang oon oben umleu(i)tet jie, unb if)re entgüdte Seele

erfäf)rt bes ©öttlic^en unenbli^e ©eroalt. 3^ biefem ©eroufet=

fein, bie (£r!orene unb (Seroeibte ju [ein, unb unter bem 2ßunber=

baren, bas bie (Sottbeit burcf) ibre (£rftf)einung entbüllt, roäd)jt

ibre (Seftalt riefengrofe I)inau5 über alle SJlenf^en i^rer Um-
gebung.

9lun erfcf)eint fie t^tmn, beren „öerg roeitf)es 3BadE)s ijt in

i^ren ^ärCötn", allen, bie 3ßwgen ibrer unbegreifli(i)en 3:aten

[inb, roie ein böl)eres 2Be[en:

— toenn betn 33atcrlanb bort oben ijt,

SBenn bu bie Stral)lcn I)intmH|rf)cr SRotur

5n biefem jungfräulichen fieib oerliülljt,

So nimm bas Sanb l)intDeg oon unfern Sinnen
Xtnb lafe bid) fef)n in beiner fiid^tgejtalt,

SBie bidf) ber öimmcl jief)t, bafe mir anbetenb /

3m Staube bi^ oereI)ren —
fo fpricbt ber Äönig \)tn (Einbrud unb bie Stimmung aller aus.

Die[e 5lnbetung if)rer ^er|on roei[t jie entf(i)ieben ah: fie iftja

nur bas arme SJläbc^en aus il)res Äönigs (JledEen Dom 9lemi,

an unb für jid) nur bie allen Sebürftigfeiten bes ßebens unter*

roorfene (£rben!reatur. Das roeife |ie, bas fül)lt jie — aber [ie

roei^ unb fül)lt aud) bas ^öbere, bas fie nad^ bes Fimmels

5ßillen fein foll unb in bes §immels i^raft tatfäc^licE) ift.

5rf) t)abe bas Unjterbli^e mit 2tugen

®eje^en Darum I)örct unb oereI)ret

Den (Seift, ber mid) ergreift, ber aus mir rebet

— nieber in ben Staub cor mir alles, roas SPIenfcl) ift, betet

bie ©ottbeit an, tik mid) belebt!

93leine Orreunbe ! Das ift gang geroife ber gef^id)tlid)e 3efus,

roie er in 'ilBir!li(l)feit roar!
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3(i) f)abc I)ter auf ber 5^on3eI als liberaler Xl)eoIoge tjor

bcr bur(i)au5 liberalen ©emeinbe jd)on tüieberl)olt ber Über*

jeugung ^lusbrud gegeben, ba^ bie auf bem 3of)anne5eüan=

gelium berul)enbe DrtI)oboie 5luffaffung von ^lfx\]iu5 t)iel me^r
2Baf)rI)eit entl)ält, als man gerDöI)nIid) annimmt; ha^ jie eine

Diel ri^tigere 5ll)nung ber ge|(i)id)tlid)en (£rfd)einung ^t]u in

jid) f(i)Iiefet, als hit in unferen fird)Iid) freijinnigen Krei[en

f)errftf)enbe 93orftenung von bem 9Jlen|c^enfo{)ne.

Selbftoerjtänblid) meine id) bamit ni(f)t bas eigentlidf) Ortf)o=

boie an ber ortf)oboien (I^riftusauffafjung : htn Ieibl)aftigen

(5ottesfof)n in feiner tüunberl)aften 50'lenf(i)tüerbung, bie am
5lreu3e jid) ber göttltd)en (5ered)tigteit opfembe sioeite ^er[on

ber Xrinität mit it)rer Ieiblict)en 5Iuferftef)ung — tia^ bas ettoa

9!Bat)rf)eit fei. 23on alle bem I)at ber f)iftorif(i)e ^t\u5 ni^ts

getDufet. ;Das finb erft fpätere Xt)eologengeban!en über if)n,

von Paulus unb anbem f)erftammenb. ^t\u Setöufetfein toar

Dielmel)r ein burdjaus menfd)Iid)es: er toufete unb füt)Ite fid)

als ben 3t"i^ß5^^ttnn5foI)n oon S^lagaretl), ber (Erbe entftammt,

eine 5lreatur ©ottes roie toir alle, — aber ganj getoi^ nid)t

als einer aus ber 9leif)e, ein geroöl)nlid)er 9[Renfd), ein £el)rer

unb ^rebiger unb ein ^r£>pl)et, tüte es 3^aufenbe gibt unb

immer gegeben l)at.

2Bir fal)en feine $errlid^!eit, eine §errlid^!eit als bes ein=

geborenen Sol)ne5 Dom 23ater, toir fal)en in il)m bas (5öttli^c

rDol)nenb unter uns in menfd)lid)er ßrfcl^einung — in biefem

5(usfprud) bes ^o^^nneseüangeliums I)aben toir htn lRad)=

fd)immer bes gewaltigen ßinbruds, ben bie bamalige 2Belt von

3efus gel)abt f)atte. Xtnb bas toar ber ©inbrud eines ganj

5lu]3erorbentlid)en unb alles überragenben (Einsigartigen. t)as

3ol)annesei)angelium gibt nun, äl)nlid) n^ie bas Äönigstöort über

3ol)anna, ber auf ©runb biefes (Sinbruds 3ur 9lnbetung geneigten

Stimmung in ber (£l)riftenl)eit ?lusbrud.

I)iefe 5lnbetung feiner ^erfon lel)nte 3efus ebenfo ab, toic

bie Sii^öfrau es in unferem !Drama tut, — bod), ebenfo toie

fie l)ier, aud) nur bie Anbetung ber Äreatur in i^m. Durc^

3efu ganses auftreten aber, roenn man es unbefangen betrad)tet
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unb ntd)t bas anftöfetg (£rfd)eineTibe unbea^tet läfet unb tDcg=

bcutenb au5lö|(i)t, burd) [ein ganjes 5luftreten l)in ocme^mcn
Doir ein getodtiges: ^lieber in htn Staub oor mir, \f)x 9Jlenfd)cn=

finber! Setet an ben 93ater, ber jid) in mir offenbart, ber

mi^ gan3 erfüllt, mit bem id) eins bin!

Diefes beftimmte SeIbjtberDufet|ein oon feiner alles 9Kenfd)=

It^c Überragenben Sebeutung ift nun bas entjd^ieben gefcl^id)t=

lid^ 2Bat)re im bogmatifd^en (S^riftusbilbe ! X)urct)brungen von

bem lebenbigen (5efüf)l, bajg if)m alles, roas 3U ber '$(ltn]d)tn

^eil nottut, oon jeinem 93ater im Fimmel anoertraut ijt, it)m

allein in lebentoedenbem unb erlöfenbem 33onbe|i^, unb ha^

er be5l)alb unentbe^rlid) ijt jebem, ber banad^ oerlangt, f)at

3efus jid), gans unoerlennbar ijt bas, in ben 9JlitteIpun!t ber

religiöjen 2BeIt gejtellt unb alles Sz\)ntn, hoffen unb Streben

an jid) ^xt\)tn roollen. Das aber nid^t !raft einer l)öl)eren 5lb=

jtammung, traft einer göttli(^=überirbijd)en 9latur, toie bas

unjere jtrenggläubige 5tid)tung oorausje^t, jonbem allein auf

®runb jeines (£rtDäl)lung5betoufetjein5 : „^a, 23ater, benn aljo

ijt es tDol)lgefällig geroejen oor bir", — bu l)ajt mic^ erloren,

bu f)ajt tiä:) oon mir jd)auen unb leben la\\tn in beiner $err=

lid)!eit, barum joll unb mufe alles 'i^Ux\d) 3U mir !ommen!
3n biejem ungef)euren Selbjtgefü^l bes ©laubens, bas

man ja eine u)al)njtnnige 5Inmafeung nennen !önnte, l)ätte bie

(5ejd)id)te nid)t 3eju barin oöllig red)t gegeben, f)at er nun

offenbar oor Sd)iller5 Seele gejtanben. Das mufe bie ©ejtalt

getoejen jein, für bie er, ber aud) jo grofe unb getoaltig an=

gelegte unb ebenfalls jo jelbjtgecoijje ©eijt, nad) Caroline oon

2Bol3ogens ©eric^t eine innige 33eret)rung bejeugte. Unb 3U

biejem jic^ riejenl)aft l)od)ri^tenben (S^rijtusbilbe müjjen toir

fretjinnigen ^rotejtanten au6) unbebingt toieber !ommen!

®s ijt nid)t red)t, toenn man bas (£f)rijtentum nur als

^lad^folge ^t\u auffaßt unb il)n nur als htn ?lnfänger unjeres

(Blaubens, nur als bas 93orbilb barjtellt, als ob 3cju5 bas nur

l)abe jein toollen. Daburc^ ijt er leiber für ujeite Äreije ber

liberalen ©emeinbe jel)r in ben §intergrunb gebrängt toorben.

Siel)t man tf)n bort otelleid)t auc^ für ben bejten, ebeljten
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2Renj'(i)en an, fo !ann man bod), tote jo oiele meinen, ein

(£;i)rijt jetn aud) of)ne lebenbige ^ersensjtellung 3U bem §eilanb

felbft. Da^er bie ßaul)eit unb ®letd)gülttg!eit, bal)er aber aud)

bie SJlatt^eit unb Seelenlojigteit bes (Slaubens, bie jo oielfad)

in unferer 9[Rttte f)errf^t!

9lein, bie d)riftlid)e 9teIigion ift t)on il)rem Urf)eber I)er

burc^aus d)rijto3entrifd). £)I)ne bie[es (£i)rijto3entnjd)e !ann

Dor allem bie 5lird)e nid)t exiftiercn. „^lux too ^o^^nna ijt,

ba \\t ber Sieg!" 9lur roo man 3^fii5 (£I)rijtu5 als bie ht'

glüdenbe, erlöjenbe ßebensquelle erlennt, if)r jid) sugetoanbt

I)at mit allem ^erßenst)ertrauen unb aller Eingebung ber Seele

unb aus i^r nimmt ©nabe um ©nabe, ba ijt toirllic^es ßeben,

freubiges 5luftoärtsfteigen, reges !ird)lid)e5 33ortoärts!ommen,

lebenbige 5lraftentfaltung bes (£l)rijtentums, roeltüberroinbenbe

{5laubensmad)t !

!

3d) bel)aupte nid)t, bafe aud) biefe Folgerung fd^on l^ell*

leuc^tenb in ®d)illers 93eroufetfein jtanb. 5lber bie (£r!enntnis,

bafe 3efus fi^ als bas gans au^erorbentlid)e 2Ber!3eug ©ottes,

als ber ein3igartig berufene (5ol)n bes 23aters, bem alles über=

geben ift, betrad)tet unb aner!annt roiffen toollte, fd)reibe i^

als I)ell aus bem ^ungfraubilbe uns entgegenleud)tenb bem

T)id)ter unbebingt 3U. Die £iteraturgefd)id)te toirb mit bie[er

Seobad)tung 3U red)nen l)aben. Sflod) mel)r aber tt)ünj'd)e id)

bod), ha^ unfer religiöfes Qtbtn bamit 3U red)nen beginne

unb aus bem Drama f)eraus jid) l^intoeijen lajje 3U bem, oI)nc

ben fein §eil ijt!

6.

5lber S^illers Drama l)at uns bes bleuen in ber (£f)rijtus*

auffajjung nod) mel)r 3U geben.

33or bem 58ilbe bes ^eilanbes fül)lt ber (S;f)rijt ben 5ln=

I)aud) einer u)unberbaren Harmonie. ®r fül)lt, toie aus bem

tiefen (5frieben biejes gottgeeinten ßebens $Berul)igung ausgel)t

auf bie roilben SBogen jeiner fieibenjc^aften; eine ©üte, bie

(grguidung bringt in bie 2Belt ber Xränen; ein erbarmenber

Sinn, ber il)n aufri^tet in Sünbe unb Sd)ulb unb if)m 9Jlut

gibt 3U neuem Streben. Da legt er jid) xßo\)\ mit bem innigen
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(Slaubcn eines 3of)anne5 an jetne Srujt unb jprtc^t ju t^m:

5ln beiner Seite bin icf) coof)! geborgen, o fü^re bu mid) burd)5

ßeben! 2Bie tool)! ijt mir, o Srreunb ber Seelen, roenn iä) in

beiner fiiebe rul^'!

Das ijt ber 3ßfus, oon bem jeine Umgebung \i(i) ertöjt,

geabelt unb emporgef)oben fül)Ite 3U befeligenber fiebensem»

pfinbung; ber roarme Sonnenftraf)! aus f)öl)erer 2BeIt, ber mit

jeiner £iebe ftill bejaubember ©eroalt 93erfö!)nung, 93ergebung

unb alles ©ute um jic^ breitete.

5Iuc^ Sd)iner 3eid)net biefes „eble Silb ber SO^lenf^^eit"

mit [einem friebrei(f)en unb freunblid)en SBefen, mit [einem

Haren, milben ©eijte ooll f)eilenber ©etoalt. ©ejonbers tut er

bas im 3. ^!te, wo bie Jungfrau, mit einem 5Rojen!ran3 im

§aar, als (5ranfreid)5 (Jnebensengel bie ^änbe ber feinblid)en

SB rüber ineinanberlegt jum ©unbe ber t5rreube unb bes neuen

JCebens. X)a |prid)t jie in (£f)riftusart von ber £iebe §ot)eit

unb §crrlid)!eit. Da unb auc^ jonjt [tef)t jie oor ben 9Kenfcf)en

mit alles erl^ebenber S^önl)eit ber Seele. Sebes ^erg füf)lt

fid) in il)rer 9läl)e beglücft. 5lus ber f)eiligen Stille eines gött»

li(^en, jid)er in jid) ru^enben ©emütes ftrömt jebem leiben»

f(i)aftslofe 9iul)e unb ein ©eijt 3U, ber alle 2Bunben l)eilt unb

alle fieibenben erquidt. Sie ijt bie HRilbe, Sanfte, ©ütige, unb

bie Xaube ift ii^r Si)mbol.

^lö^lid) änbert jid) bie Situation, ber (5feinb ertoac^t, unb bie

3^rompeten blajen. Da toirb im Sd)lage bie 3^aube sum^lbler:

SDlt^ bur(f)flammt ber 9Jlut ber (£i)twi)im,

Cs treibt mid) fort mit Sturmcsungejtüml

Das ftille, rul)ige 2Beib ift jur löroenl)ergigen Jungfrau ge*

coorben, aus beren ^ugen i^feuerpfeile fd)iefeen, unb bie, allen

SBiberftanb niebermäl)enb, [\)x 33olf 3um Siege fül)rt. ^n bie|er

95lenjd)enbruft coli ©üte unb SJlilbe braujt es je^t auf in fur(^t=

baren ©etoalten. Der ftar!e ©ott erl)ebt jid) in il)r, unb jein

3om, jeine (5ered)tig!eit, jeine f)eilige 2Bal)rl)eit füllt titn SJlunb,

ber jonjt jo freunblid)e SBorte 3U jpred)en, jo liebreid) 3U tröjten

unb 3U l) eilen oermag, mit Donnerleilen, bie nun oer^eerenb nieber=

jaujen auf alle ßüge, alles Söje, alles, roas il)r S3ol! bebrängt.

SButggtof, 6(^ineipTebigten. 9
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3n btcjen Stunben i|t [ic „ftf)ön 3ugleid) unb [c£)rcdU(^ an-

3ujel)cn", unb eignes Sorel gcftef)t tf)r, bafe jtc bod) nie jtc rcd)t

begriffen f)abt in i{)rem „bunfel tiefen 9ße|en". ^a „bunicl

tief", jo i|t bas §er3, bas jo 93erfd)iebenes in jirf) birgt, Segen

unb d^nd), Orrü^Iingsblüte unb t5rül)lingsfturm, je nad)bem ber

©eijt \k treibt; biefes öerj, bem in jeinem fonnigen Sinn alles

y\d) berul)igt unb Dertrauensooll anfd)miegen !ann, unb cor

bem bann boc^ toieber alles ergittern mufe, toenn aus x^m bie

(5ottf)eit l)ert)orbri(i)t in Dul!anijd)*fd)öpferi[(f)en fiebenserfd)ütter=

ungen, ober roenn aus biefer ^rop^etentiefe es gu ben 9Jlenf(t)en

rebet in gecoaltigen ^f)nungen fcf)mer3lid)en (5ef(f)i(Jes unb bcs

(Sottes, ber I)errli(f) unb furd)tbar 3uglei(i) ijt.

Diejes bun!el 3^iefe ijt unbebingt eine, noc^ oiel 3U roenig

beamtete, Seite in ^t\u (£^ara!terbilb getcefen. ^t]u5 ift nid)t

bie fd)Iid)te, einfa(f)e 5Ratur, toie man jie gecoö^nlid) barjtellt

unb fi^ ben!t, wo bann bie 50lenfd)en meinen, mit if)m fertig

3U fein, toenn jie in x\)m htn barml)er3igen Samariter, htn

9Kenjd)enfreunb, htn Sünberf)eilanb, t>tn Seelenar3t, ben Xröjter

unb ©eruf)iger geje^en \)abtn unb htn t)ielleici)t für jic^ nid^t

mef)r 3U braud)en glauben. O mit biejem 3cjus bijt bu, SRenjct)'

{)eit, nocf) lange ni(i)t fertig! ^n bem liegen 3^iefen, in bie bu

nod) gar nid)t I)ineingeblidt t)ajt, unb bie, toenn bu if)nen näf)er

trittjt, bir »ieles erjcf)Iiefeen toerben, toas t)eute als bie grofee

Ofrage mobemen Klingens unb Sud)ens auf beinen fiippen brennt

!

Dun!el tief — jiel)e, bas ijt ber 3ejus, htn toir üort)in jo

rounberbare Otätjetoorte am Altäre reben l^örten, ber S^jiis,

Don bem es in unjerem 3^eite l^eifet, bafe bie 3^9^^ Tnit (5urd)t

unb innerem CSntje^en auf i^n jd)auten, als er auf bem 2Bege

nad) 3erujalem tjor if)nen l^erj^ritt: ein üöllig ©etoanbelter,

bas 3luge flammenb t)on bem (Jeuer, bas er gefommen ijt an=

3U3ünben auf (£rben, — bie unl)eimli^ jtrengjten 3lnjprüd)e von

u)eItDerad)tenber ©laubensl^ingabc unb bluttoilliger £)pfertreue

in jeinem 9Jlunbe — jein ganses 3luftreten bas eines j(i)ioert=

mä(i)tigen 5lriegsgottes im 9ieid)e bes 3^ealismus üoII ber

2Ba^rl)eit I)eiligen 3ornes — jo 3ief)t ber ©einaltige nad) ^txu'

jalem, um ben 93emid)tungs!ampf auf3unef)men mit ben böjen
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(5ciftcrn, bte feines 93oIfes Seele fne^ten. Itnb aus ber (£r=

jc^einung bes na^enben 9We|[ia5, „Wön 3ugletd) unb [^redlic^

an3u|ef)en", bonnert es I)mem in bie Xenipel[tabt: 3e^t!omme
id) über bic^, ein ©etoappneter ©ottes, um bir beinen $ami|c^

I)erunter3ureifeen, mein i[t ber Sieg!

Unb |ie entfetten fid) — bas gilt nid)t blofe Don biejem

3uge in 3^ob unb Sieg. 2Bie SCflontgomert) 3u 3of)cinna |ogt:

„I)ein Slicf i|t fanft, hod) beine 9?ebe fur(f)tbar", |o f)aben aucf)

bie 3ünger in ber fiiebesprebigt ^t\u oft Üöne oernommen,

aus braujenber 3^iefe 3lf)nungstöne getoalttgen Sd)auens, bie

if)re Seele erbeben liefen, toeil jie bie oulgären 3Iuffa||ungen

Don bem „lieben ©ott" DöIIig 3erftörten. (£r l)at in ber grojgen

ßiebe bes 23aters im Fimmel if)nen (5ef)eimnij|e göttli(i)en

SBaltens unb SBoIIens offenbart, bie ni(^t 5lufbau, [onbem
Untergang, n\d)t Seglücfung, jonbern Sc^mer3en5lo|e, nid)t

£ebensfreube, Jonbern £ebenspreisgabe, 3Ingft unb S(f)reden

if)nen in 2lusjid)t [teilten : toie nur burd) oiel ßeiben jic^ bas f)o^e

planen ber 33or|et)ung t)ertDir!Iid)en toerbe, unb bie £iebe if)rc

©etreuen nid)t fd)one; toie auc^ bie heften unoer|cf)uIbet, unb

|ie gerabe am meiften, mittragen müßten an bem 3er[törenben

Srbentoel), bas [eine 9Beisf)eit brautfje 3U [einem f)eiligen Si^affen.

(£r|d)redli(f) roar biejer (£;f)ri[tu5, if)r Itebrei(t)er, befeligenber

$eilanb, toenn aus [einen SBorten, i^re Seele er3ittem

mad)enb, bas Seben, 2ßirren unb (Sären ber S(i)öpfungstiefen

erflang, unb [ie es [pürten, oI)ne es erfa[[en 3u fönnen, loie

neue 2BeIten roerbeiDilltg in [einem (5ei[te [id) anfünbigten;

roenn [ie etroas Demaf)men oon bem 9?ie[en!ampf, ber ber

5[Ren[c^^eit oerorbnet i[t, uon ben getoaltigen (£r[(^ütterungen,

bie beDor[tef)en, unb oon btn ungef)euren 3Inforberungen an

9[Jlen[cf)en!raft unb §er3en5roine, bie gelei[tet, erfüllt roerben

mü[[en, toenn bie[e neuen ©ottesroelten [id) burd)[e^en [ollen.

£) bie[e Unruhe unb SBeunruf)igung burd) if)n, ber bod) bie

f)eilige 9^uf)e [eiber toar!

7.

Unb als bie[er grofee Unruf)[tifter, ber nidjt ^rieben bringt,

[onbem bas Sd)roert, [d)reitet (£l)ri[tu5, [o furchtbar unb geroaltig

9*
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toic er ftd) taum je in einer ^eriobe ber (f)rijtli(i)en 5hiltur«

gef^id)tc erzeigt f)at, über unjere 3ßit unb unjer ®efc^Ied)t ba»

I)in. ^a, tjrieben toill er bir geben, erquidenben milben ^erjcns»

trieben, — aber nur in unb nad) jd)tüerem Stampfe für feine

3beale, für feine toerbenbe 2BeIt!

^oxä), fie brängt I)erauf, eine neue C£f)riftusrDeIt, ein befferes,

toal^reres Beben, eine tiefere, freiere 5römmig!eit, in ©eburts»

reellen coli Sdimerjen ein t)er(^riftlid)te5 X)eutfcf)tum, ein vtx-

beutfd)te5 (£l)ri|tentum, bie SSoIIenbung ber 9teformation ! §öre

es, roie fein 9Jlunb je^t rebet tjom nottoenbigen 3ufammenjtur3

überlebten SBefens, bas bod) ober nod) fo DertDurjelt i|t mit

Dielen fersen unb bas benno^ in feiner SJlad^tjtellung unb

feinen (5Iaubensanfprü(^en gebro(i)en toerben mufe, foftete es

aud) §er3ensblut! 2Beg je^t allen faulen ^i^ieben, alle Se*

ftrebungcn ber 33erjöl)nlid)!eit, bafj bie 9lid)tungen in ber Äird)e

bod) ja brüberlid) miteinanber fid) üertrügen, — o biefes an

fid) fo ©Ute, C£ble, (Ebriftusartige, benno^ je^t toeg bamit,

toenn barunter ettoa bie SBabrbeit leiben, ober ber grofee (If)riftus=

toille ber3eit geläl)mt toerben mü^te ! SBeg alle Äleingeijterei, bie

biefen brängenben Sd)öpferroinen Gbrijti aufl)ält, bas mattberjige

^lad^geben, bas ängftlii^e !Red)nen unb ©rtoägen, bas unroabre

9Jlitmad)en unb immer nod) ^eftfialten am Überlieferten, über

bas man bod) innerlid) toeit l)inaus ijt — o alle 2itbt, t)ulb='

famfeit unb 23erträglid)feit mit ttn anbers Dentenben, ja; aber

fd)arf, getoappnet unb fd)coertbereit, toenn biefe alte 2BeIt ber

in bir aufftel)enben neuen 9BeIt ibr (£iiften3red)t beftreiten,

beiner befferen (£r!enntnis htn $DZunb Derfd)Iiefeen unb beine

Xlberjeugungen bir abjd)tDäd)en, entfeelen unb entmarfen roollte:

„nid)ts oon 93erträgen, nid)t5 oon Übergabe!"

Sd)n)ertgeroaltig erf)ebt fic^ ber §crr je^t über unfere

©egemoart unb forbert oon uns ©lut, Opfer, grofee Üreue!

ßr forbert aber aud) bie 2Beisl)eit, bie bas Seine erfennt unb es

liebenb I)ält unb fd)ü^t in ber Umroälsung ber t)inge, bafe ber

5labifalismus, bie toilbe 3erjtörungslu[t, bie feines ©eijtes nid)t

ijt, bie aber immer binterber ftürmt, toenn ber göttlid)e SBerbe*

brang am 2Berfe ijt, es nid)t Demid)te unb feine (£t)riftenf)eit
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ntd^t um unDcraufecrIt(i)c ©üter, um if)n jclbft, ben ^ctlanb,

bringe.

Hnb er forbert vox allem ®ef)or[am, ftttlid)e Eingabe, ben

3bealtsmu5 ber reinen, in emjter Selbjt3ud)t |id) if)m roeil^en*

titn ©ejinnung. (£r ijt unb toill [ein ber grofee Unruf)jtifter in

bir jelbft ! So fennft bu if)n, töie er bid) über beinen roic^tigjten

ßebenssroec! erleu(i)tet, tote er jein großes, f)eilige5 2Berbe in

beine Seele ge[pro^en I)at, [ein SBort oon ber 33oII!ommen^eit,

loie un[er 23ater im ^immel ooIÜommen ijt. So !ennft bu i^n

unb f)ajt es unter [eines (5ei[tes treibenber, in Sünbe unb Hn«

treue bid) elenb mad)enber unb aus aller (Ermattung bid) immer

toieber aufjagenber 5lraft erfaf)ren, ha^ „es töblid) i[t, ber 3ung=

frau 3U begegnen." (Einmal in [eine $änbe gefallen, !ann bein

(£nbe nur ber Xob [ein, ber 3:ob be[[en, toas bu nid)t bi[tl

5Iber Xoh i[t S(f)mer3, unb oor bie[em Untergang in bir

erjittert beine Seele. 3:ob i[t Äampf, unb bie[en i^ampf bis

aufs 3lufeer[te, ju ooller Selbjtopferung mein[t bu mand)mal,

toenn bie 2Belt unb bas eigene ^erj bir arg 3u[e^en, nid)t

burd)fül)ren 3U !önnen. ^ann roill[t bu oersagen, toill[t beine

t5ral)ne [in!en la[[en, f)ält[t bic^ für 3U !lein unb arm ju beinem

(£I)ri[tenberufe. D glaube, oertraue — gerabe bann i[t bein

Öeilanb bir nal)e unb roill bir bei[tel)en; tue beine Seele auf,

^öre, er rebet 3U bir [tärfenb unb aufrid)tenb, — glaube unb

oertraue, er ruft bir 3u:

aRut, aiiut, mein Söolfl (£s tlt ber Icfete Äontpf!

Den (Einen Sieg no^, unb ber Sclnb liegt niebcr!

9lun benn, mein §eilanb unb §err, ojeiter mit bir, bu

Siegesmä^tiger ! Um bid) [d)aren [id) un[ere (5ei[ter, un[erc

$er3en; oor bir mufe ja alles fallen, ojas nid)t aus (Lottes fieben

i[t, oor bir ^at bie Sünbe feinen ©e[tanb, all i^r 9[Biber[treben

ijt oergeblid). 2Bas aud) in uns [id) bir entgegen[perrt, bu

brid)[t ia bo^ bur^, bu un[ere ^lage, un[er 93emid)tcr, — rD03U

länger mit bir ringen? nimm uns t)in, be3roungen oon beiner

l)eiligen (5eo3alt, bu un[ere SBonne, un[er gtieben ! SRimm uns

gan3 f)in, bafe toir, bie Ubertounbcnen beiner (Snabe unb 2Ba^r»

l)t\i, in beiner Rraft bes Bebens grofee Siege feiern bürfen,
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bcs C5ctjtcs Überma(f)t ühtx i^\ti\ä) unb ©lut unb bcincs !Reid)cs

f)errli(f)c 3:rtutnpl)c!

60 im tiefjtcn Seclcngrunbc mit bir eins gctoorbcn, bu

^crjog unserer Sciigteit, tDoIIen coir titnn als bie Deinen bie

Xaten tun, bie ber Sater bir unb uns in biejer 3cit aufgetragen

I)at; iDOlIen feft unb roanbellos, allem 3lnfturme rings um uns

tro^enb, ims behaupten in unferem ©lauben unb bein C£;{)riitus=

leben f)inübertragen in bie neue 3BeIt, bie bu bir baujt. X)u

toilllt t>tn ilampf, roillft unfere 3:age in Unruhe — |o fei es

benn! ^^ur roeif)e bu uns bie SBaffen, bafe jie immer rein feien,

unb fegne uns bie bergen, bafe jie freubig bleiben, aud) toenn

toir leiben müjjen für beine I)eilige (3acf)e. Die 3ii^u^ft, bie

t)or uns liegt, toirb toieber 9Jlärti)rer nötig f)aben. Duri^ fd)töcre

Ärifen unb 3U getoaltigen (£ntfd)eibungen ber beutjd)en S3ol!s=

feele get)t es I)inbur(i). O toede bir beine ftarfen 3ßugen, bie

bu brau(^jt, bie 9Jlänner fromm unb frei, bie grauen tief unb

treu, beines (Seijtes eble §eerfd)aren, bie mit bir leiben, um
mit bir 3U fiegen, unb bie mit begeisterter Seele unferem 33ol!c

bas neue ©laubensleben grünben, naä) bem fid) bod) alles in

(3d)mer3en fel)nt. Das 5llte gel)t nieber, ob es fid) aud^ eifernb

gegen fein 23erl)äHgnis toe^rt — (£t)riftus, toir grüfeen beine neue

Sonne ! 3lmen.

33ater Unfer. Segen.

Sd)Iufeocrs:

Scbc bein 31ntliö ouf bcinc

t)cr|öl)ntc ©cmcinbc!

abreibe l)intDcg bie 93erblcnbung,

ocmid)te bie geinbc,

Sis mir befreit,

©ans bir 3um Dicnfte bereit,

Itnferm CErlöfer unb 3r«unbc!

gi^tf



II.

dtiter dem Kreuze»
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8.

Der Kampf mit dem DraAen*
5lbenbgottc5bten|t am ^ajjionsfonntagc Invocavit.

©cmctnbclicb:

3elu, gel)' ooran

?Iuf bcr ficbcnsba!)n,

Unb totr toollcn ni^t ocrtDcilen,

Dir gctrculi^ nad)3ueilen.

i5fül)r' uns an bcr §anb
93i« ins SBaterlonb.

93orIc[ung am Elitäre:

«ßf)il. 3, 12—14; 2, 5—9.

9flld)t, ha^ iä) CS fd)on ergriffen ^abe ober \d)on DoIRommen
fei; id) jage il)m aber nad), ob ic^ es au^ ergreifen möd)te,

nad)bem id) von (£^ri[to 3e[ii ergriffen bin. 9Jleine trüber, xä)

fd)a^e mid) jelbjt nod) nid)t, bafe id) es ergriffen b^be. Gins

aber jage id): 3^ t)ergej[e, toas baf)inten x\i, unb jtrede mi^
3u bem, bas t>a oome ift, unb jage nad) bem oorgejtedten S'^^h

nad) bem Äleinob, toel^es t)orI)äIt bie I)immli|d)e Berufung
CSottes in (£I)ri|to 3efu.

Gin ieglid)er fei gefinnt, roie S^i^is (£I)ri[tu5 aud^ toar;

tDeld)er, ob er toof)! in göttlid)er ©ejtalt toar, \)k\t er es nid)t

für einen 9laub, ©ott gleid) jein, jonbem dufeerte jic^ felb[t unb
nal)m Äned)tsge[talt an, roarb gleich roie ein anberer 93Zenfc^

unb an ©ebärben als ein 9Jlen[d) erfunben. (£r emiebrigte jid)

felb[t unb toarb gef)orjam bis jum !Xobe, ja gum 3^obe am
Äreuj. I)arum I)at if)n aud) ©ott erf)öf)et unb ^at if)m einen

Flamen gegeben, ber über alle Flamen ift. 3lmen.

Un'b nun oeme^mct na^ bem ©ottestoort aus bes ^Ipoftels

3Kunb bas SBort ©ottes in Sd)iners Did)tung:
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Da faltet jctnc Sttmc jtrcng

Der aReijtcr unb gebietet Sd^toeigen.

Unb jprid^t: „Den T>tad}tn, ber btcs fianb

33erl)eert, f^Iugjt bu mit tapfrer öonb;

(Ein C5ott bijt bu bem SSoIte toorben,

(Ein geinb fommjt bu aurüd bem Orben,

Unb einen id)Iimmern SBurm gebor

Dein $er3, oIs biejer Drarf)e toar.

Die Sd)Ionge, bie bas ^erj oergiftet

Die 3tt'ietra(^t unb 93erberbcn jtiftet,

Das ijt ber ujiberfpcnjt'ge ©eijt,

Der gegen 3w^t jid) frcd^ empöret,

Der Orbnung f)eilig Sanb jerreifet;

Denn ber ijt's, ber bie SBelt scrjtöret.

„SKRut seiget aud) ber 9KameIu(f,

(5eI)or^om ijt bes (£t)riitcn St^mud;
Denn too ber §err in jeiner ©röfec

©eroanbelt I)at in Äned)tes Slöfee,

Da jtifteten, auf l)eirgem ©runb,

Die SBäter biefes Orbens SBunb,

Der ^fli(^ten Irf)tocrjte 3U erfüllen,

3u bänbigen bcn eignen SBillen.

Didf) I)at bcr eitle 9luf)m bcmcgt,

Drum toenbe bi(^ aus meinen Slicfen!

Denn toer bes Ferren 3o^ nid)t trägt,

Darf jid) mit jeinem Ärcu3 nid^t f^müdtcn."

Da brid)t bie IDIcnge tobenb aus,

(Seroalt'ger Sturm betoegt bas §aus,

lim ©nabc flel)en alle Srüber;

DocE) jc^roeigenb blicft ber 3üngling nieber,

Still legt er »on jiirf) bas (Setoanb

Hnb lüfet bes äRcijters jtrengc $anb
Unb gel)t. Der folgt if)m mit bem Slide,

Dann ruft er liebenb i^n surüdc

Unb ypri(i)t: „Umarme midf), mein Sol)nI

Dir ijt ber f)ärt're Äompf gelungen.

9limm biefes ilreuäl (£s ijt bcr ßof)n

Der Demut, bie jid) jelbjt besujungen."

Dem 2Bort, $crr, j'ct unfercs (Jufees £eud)tc unb uns

ein fitcf)t auf allen unferen 2Begen. öalleluja!

SBill ber §err burd) jtrcngc 3ud)t

aJiid) nod) feinem 95ilb gejtaUen,

Dennod) töill i^ oI)ne glu^t

Seiner §anb nur jtlllc i)altcn.

Cr übt (5nab' aud^ im (Beriet,

Dos ijt meine 3uocrjid^t.
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SRott^. 16, 24—25:
Da fprad) 3cfus 3U icincn 3üTigcrn: SBill

mir jcmanb narf)foIgcn, bcr ocrlcugnc \id)

]tlb\t unb ncl)mc Jcin Ärcuj auf jtd) unb
folge mir. Denn rocr fein S,thtn crl)altcn

toill, ber Boirb es ocritercn; tocr aber fein

Zth^n ocrlierct um mcinettoillen, bcr toirb

CS finbcn.

£tebe Cöemcinbc! 2Btr befinben uns jc^t in ber ^afftonss

3eit, unb oon f)eute bis 3um Karfreitag roerben nun unfere

^Betrachtungen unter bem Rxtu^t 3U fte^en I)aben. 5lber Sd^iller

bleibt uns babei treu. (£r fannte bas Äreuj aus reirf)jter Bebens«

erfal)rung. „(£r f)atte früt) bas ftrenge SBort gelegen, bem fieiben

toar er, roar bem Xoh oertraut" — rief fein j^i^eunb (5oetf)e

bem ©efd)iebenen nacf). Unb roenn einmal einer unfrer Dii^ter

btn 2ßunf(^ ausgefpro^en \)ai, man möge it)m einft nad) [einem

Xobe nur !etn 5^reu3 aufs (5rab fe^en, ha biefes SJlarterbilb

tf)m ftets t)erl)afet getoefen fei, fo ift es bagegen gan3 nad)

S(i)iIIers Sinn, ha^ über ber ijürftengruft in SBeimar, in ber

er rul)t, bas l)eilige 3^^^^^ »^er (£l)riftenl)eit leud)tenb ragt.

Schiller ef)rte bas 5lreu3. 2Beit entfernt, es für ein 9Karter=

bilb an3ufef)en, bas in oerbüjterte ^tiefen ber Bebensoerarmung

unb fiebenserfc^Iaffung oerroiefe unb bas allem ßebensbrangc

unb ber fro!)en, fri[d)en £ebens!raft feinblid) toäre, l^at er es

Dielmel^r in ber Sallabe r»om 5^reu3ritter unb feinem Kampf
mit bem Dracf)en rüie einen SBegroeijer aufgerict)tet, ber bie

3ugenb feines 93oI!es I)inanleiten jollte 3ur lichten §öf)e fraft=

DoIIen öelbentums, I)in 3U bem freilid) jd)tüerften fiebensfampfe,

aber au(^ l)errlid)ften £ebensfiege unb bamit 3U großem, fct)önem

fiebensgefül)Ie.

3ci) I)abe für f)eute bie ©allabe getDäf)It in 9lü(f[i(^t auf

bie mit biefer 5Ibenbftunbe beginnenbe Konfirmationsfeier. Der

Xag ift nal^e, too toieber fünf3ig unfrer Kinber ben (5ang 3um
^Itar antreten toerben. 5Iber fie mit ben klugen if)rer Sel^n«

fud^t, roir mit ben 5tugen unfrer Hoffnung bliden über biefes

näd)fte 3iel bereits ^intoeg. hinter bem (£infegnungstage fe^en

Boir t>tn 2Beg l)inau5 ins £eben, htn fie nun gelten roerben.

2BoI)in toirb ber füt)rcn?
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©eltcbte Ätnbcr! (£nt[prc(i)enb bem gansen ©eifte bcs

Hnternd)t5, ben tl)r empfangen fjobt, leite tcf) eu^ bte fejt=

Itd)en 2;age ein mit bem 3u^iif: ^uer ßeben [ei ein 5luf[tieg

3ur ©röfee, gur (£]^ara!ter= unb Seelengröjge 3ß[ii 6:f)rifti! (£r

|ei bas ragenbe Silb I)oI)en, toeltübertDinbenben S0lenfd)entum5,

3U bem if)r aufftreben möget mit nimmer raftenbem unb nie

fid) fertig bün!enbem (Sifer unb um htn x^x eud) jammeln

möget mit germanij(i)em Xreugelübbe. Ob mit ber C5emüts*

f)ingabe bes S[Räbd)ens ober mit bem Seelenmut bes 5üng=

lings, fte^t treu unb feft in jeinem ©eijtesbunbe. 3Bas id)

eud) f)eute ans §er3 lege, toorin xä) tuä) aufnel)men mö(i)te

mit ber ^Konfirmation, bas ift

ble Äteusesrltietf^aft Qi^tlfti.

1.

Unter ben Äunfttoerlen, bie, t»on meines S3aters $anb ge»

fd)affen, mein (!clternf)aus f(^müdten, befanb jid) aud) ein (5e=

mälbe, bas bie (£innaf)me S^i^ujalems burd) bie 5lreu5faf)rer

barjtellte, — roie bie SSertounbeten in bie ©etoölbe ber ©rabes*

!ird)e f)ineingetragen rcerben, unb toie, beleud)tet oom büftem

Sd)ein ber gfödeln, ©ottfrieb oon Souillon bas Heiligtum be«

tritt. Oft !amen 5lunft!enner unb betraditeten aufmer![am bie

Slrbeit bes üerjtorbenen 9Jleifters. 33iel mef)r aber als biefes

grofee, figurenreid)e 2Ber! interejfierte mid) bamals als Rinb

ein baneben f)dngenbes Heines Silb: es [teilte einen ^Ritter bar

auf I)ol)em 5Hof[e, in männlid) ftol3er Haltung, mit blonbem

(5ermanenl)aar, mit Ieud)tenben unb babci treut)er3tg bliden*

ben klugen, prangenb im 2BaffengIan3e unb ebenfalls ge[d)müdt

mit bem 3ci(^en bes ilreu3es.

33or biefem ilreusritter l^abt id) meine ^ugc^i^träume huxd)'

lebt. (£r |d)aute nieber auf meine erften iKinberjpielc unb bann

auf bas £ernen unb 9lrbeiten für bie ®d)ulc. C£in tounber*

barer Obem ging oon biejer (5e|talt aus. Sie entflammte in

ber jungen Seele bie fiuft 3U 5lbenteuem pf)antajti|(^=roman»

tifd)er ^rt, 3U großen, aber unbeftimmbaren Xaten, unb mitten

in oII bem Sinnen unb X)enlen bes Änabcn ftanb immer bas



Der Äampf mit bcm Drohen. 141

5lrcu3. Dtejes Üeine 9ltttcrbtlb umtoob mein §er3 mit [einer

£iebe, — ba tourbe es lebenbig unb trat aus [einem 5Raf)men

heraus: es rourbc bem (£in[amen, ber früf) ben 23ater verloren

f)atte unb feine (5e[d^tDi[ter be[afe, 33ater unb Sruber unb

j^freunb. 9Jiein 5lreu3ritter !am ju mir im 2Bad)en bes ^^ages

unb im 3:raum ber 9la^t, unb [einer SBorte 3nf)alt toar immer
bos C£ine, bafe aud) je^t, wo leine 3^ür!en mef)r 3U befriegen,

unb feine Untiere me^r 3U erlegen [eien, ber §err noc^ 9litter

braud)e, bie [eines Kreujes 3^^^^ trügen unb [eines 9?eicf)es

Siege if)m erringen [ollten im Äampfe für 2Ba]^rf)eit unb 9?ed)t,

in Xaten bes SJJutes unb ber 2freif)eit. 3ln [einem \d)vozxt'

geroaltigen ®ei[tesgru|3e [(Räumten, als ber 3wg^Ttbbrang er=

tDad)te, bie 2Bogen empor. Unt) einmal, erinnere xä) mid),

[püIten [ie geroaltig I)intDeg über bas mütterliche ©ebot, ber

©igenroille lel^nte [i^ fräftig auf roiber if)re 5Iutorität, unb id)

[d)Iief ein mit bem ®efül)l, eine gar männlid)c Xat DoIIbrad)t

3U ^abtn.

Da er[ct)ien in ber 9'lad)t mein Äreujesritter an meinem
fiager, aber ni(f)t mit ber t^reunbli^feit roie [on[t [d)aute er

auf mi^ f)emieber. Seine klugen raaren fin[ter, unb traurig

flang [eine 9lebe. 3lm SJlorgen tüufete i^ ni^t me^r, toas er

ge[agt f)atte. X)od) im ßaufe bes Xages, coo ber £ef)rer ®d)iners

^allabe burd)nal)m, fiel mir alles toieber ein. 60 etroa I)atte

er ge[prod)en:

SBos ijt btc crjtc <PfIi(f)t

Des 9littcrs, ber für (f^rtjtum ftrf)t,

- Std) f^mücfet mit bes Äreujcs S^^^^'<^'^

®cr ^fl{d)ten fd)tocritc ju erfüllen,

3u bänbigcn ben eignen SBillen!

Drum tocnbe bi(f) aus meinen Sltden —
Denn rocr bes §erren ^oä) nid^t trägt,

Darf fl^ mit feinem Ärcuj ni^t f(f)mü(fen!

SKeine lieben i^inber! Das3o<i)> basier auf eud) nef)men

müfet, Eoenn it)r bie Seinen toerben unb gu ^^[ii 9Ken[cf)en«

grö^e eui^ erbeben ixiollt, i[t bie bemütige Beugung unter alle

I)eil[ame göttli(i)e 3ud)t. 3^^ ber 5Rac^foIge bes ^errn b^tfet es

SeIb[tDerIeugnung üben. 9Ber nad) bem ©etoinn [eines ßebens
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trad)tet in ctgenrotUtger ScIbjtBe^auptung , ber bringt jirf) um
bas 5Red)t jeincr 5lreu3C5gemeinj(^aft unb id)Iie^t jid) aus von

ber £eben5l^errli(^!eit jeiner ©etreucn. X)as ijt bie grunbicgenbc

Drbensregel ber 5litter|d)aft (£f)rijtt.

2.

Die f)at ja nun dleseit bem |türmi|^ nad) (5rcil)eit t)er=

langenben ^ugenbfinn nid)t re(i)t bel)agen toollen. 3lm toeniglten

I)eute, tDO bie gangen fiebenst)erf)ältnij|e \ä)on fef)r früf) einen

jtarfen I)rang nad) Selbjtänbig!eit roerfen. 9^ad)bem man bie

Äinberfd)u!)e bereits ausgegogen I)at unb wo man oiellei^t in

tü(i)tiger 5lrbeit j(i)on allerlei leiften mufe, nod) immer befd)ei=

benes 3^i^ü^ti^6ten, fügsames Si^unterroerfen, anfprud)sIoJen

6elbftt)er3id)t — ja, foll ict) benn nie mein eigener §err toerben?

Unb Dielfad) ift es nid)t nur biefe Ungebulb. Der Strom
bes unreinen 3BeIttreibens f)at \iä) längjt Durd)brud) t)er|(t)afft

3U bem Den!en unb ©mpfinben eines ^UQtn'bhhzns. Die

nieberen Xriebe jinb erregt, man(t)erlei Sege^rlic^feit f)at \id)

ber ©ruft bemäct)ttgt. 93^an mac^t, unb tüäre es aud) erjt in

2Bünfd)en, fd)on gang geprig in bem £eid)tj'inn unb ber ober*

fläd)lic^en (5enufe[ud)t ber Umgebung mit — unb nun an jolc^

junges Serj, bas nid)t me^r jung ift, biefe 5^reu3esforberung

3ud)tDoIIer unb bemütiger SBillensbeugung : eine unerf)örtc 3ii'

mutung

!

Dod) tool)l mef)r no(^ finb es eblere 9legungen, bit fid)

gerabe in ber mobemen Sugenb ju einem ^roteft roiber bie

d)riftlid)e Selbftoerleugnung 3ufpi^en.

Die je^t emporftrebenben Generationen ^aben bie sroar

burd)aus nid)t neue, aber t)eute fd)ärfer benn je I)eroortretenbe

unb besl^alb toie eine ©ntbedung begrüßte fiofung ber 3eit auf

Slusbilbung d)ara!teriftifd)er ^erfönlid)!eiten freubig aufge=

nommen: roas id) nad) meiner 9'laturrid)tung bin, bas, gerabe

bas mufe id) fein, nid)t ettoas meinem SBefen ^rrembartiges,

eingenommenes, fd)abIonen^aft 3urec^tgeftu^tes, Dielmel)r gan3

id) felbft — nur fo !ann id) etroas 9led)tes roerben unb 2Bert«

DoIIes leiften! ^Tibioibualität unb Snbioibualtsmus finb ben
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(5ortgejd)rittencren unter cucf) f(f)on äicmlid) geu)of)ntc 5lus«=

brüdc gciDorben. Unb rocm aud) bte[e SBortc nod) ntd)t gc*

läufig jinb, bcm liegt bod) als 5linb ber (Segentoart, toas bamtt

gemeint ijt, tief im ^lute: bas (5feftl)alten unb ^lusleben ber

(Eigenart gilt euct) unbebingt als eine 5lufgabe eures Bebens.

Da Üingt es eu^ DieIIei(^t roie ein bered)tigter Cintoanb

gegen bas (£t)riftentum, roenn if)r [agen ^ört, roas man f)eute

oft üemef)men unb in uielen Sd)riften lejen !ann, bie ^Religion

bes 5lreu3es jei etroas Hnnatürlid)es unb bem mobemen fiebens»

ibeale 2Biberjpred)enbes, tia jie in ber Seele bie inbioibuellen

®runblinien roegroil^e. SBenn id) mid) |elb|t oerleugnen [oII,

äerjtöre id) bamit nid)t bas Sejonbere, bas in mir roerben roill?

9Ka^e id) mid) bamit nid)t 3U einem jener Du^enbmenjd)en,

bie nid)ts 5U bieten f)aben unb in ber 2BeIt nid)ts bebeuten?

Unb was unjre 3^it unter allen Seelenfräften am I)öd)jten

jd)ä^t, htn SBillen bes äRenjd)en, bie [tar!e, jd)öpferij^ mäd)=

tige SBillensenergie mit it)rem (3id)bef)aupten unb Sid)burc^=

je^en, — toirb nid)t biefe 5lraft burd) bas ©ebot bemütiger

Sinnesart serbrödelt? SKüjfen nid)t barunter bie 9Jlen|d)en,

if)re5 !öftlid)jten 33ermögens beraubt, 3U reinen Skullen roerben?

3d) antroorte barauf: nein, unb nod)mal5: nein! Cr, ber bie

bemütige Selbftoerleugnung, bie er in jeiner 9lad)foIge verlangt,

in eigener Xat geübt I)at, biejer (£t)riftus ijt ja hoä) suglei^

ber ©eroaltige, ber allem SBiberjtanb ber (Jeinbe, \o oielen un=

überroinblic^ er|d)einenben aRäd)ten, bem ^rieftertum mit jeinem

SRimbus, bem Stumpf[inn bes 23oI!es, bem %xo^ ber Sünbe,

einer gan3en SBelt grofe unb jtar! jeine ^erlönlid)!eit entgegen«

geje^t ^at. Unb feine jünger, bie it)n umgeben — babei

benfe id) nid)t nur an bie 3rDöIfe — , feine voaf)xtn ©eiftes*

jünger, biefe Paulus», biefe fiuti)er=, biefe Sd)illergeftalten,

finb bas SfluIIen? S^arfgeprägte (£:i)ara!ter!öpfe finb es, aus=

gefprod)ene ^itbiüibualiften, ni^ts an it)nen unterbrüdt unb

nid^ts an if)nen nad) gorm unb 9tegel erfünftelt, burd)au5 DoIIe,

frifc^c (Eigenart, unb babei alles S[Renfd)en, benen es aus ber

Seele üingt: ^ier ftef)e id), feft unb gerabe, id) !ann nid)t

anbers unb iä) roill nid)t anbers unb id) toerbe nid)ts anbres!
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3cf) beuge mtd) ntd^t vor btejer 2BeIt, t(^ gebe ntd)t nad), t^

ye^e mtd) burdE) unb tcf) bin gefonnen, meiner 3eit unb ben

(5ef^Ied)tem ber 9latf)tüelt ben Stempel meines ©eiftes ouf«

3ubrü(fen! ^eroengejtdten jinb es, 3U benen roir beiDunbemb

auf[rf)auen.

5lber, meine Srtßunbe, toas berounbem roir an i^nen?

3i^re Selb[tbel)auptung an [id)? !Da5 bo(^ tool)! nid)t, Jonbern

ben f)eroi[d)en ^bealismus, mit bem fie ein ^eiliges, (5öttlid)e5

bur^s £eben I)inbur(f)gerettet, bejfen Sieg mit if)rem §er3blut

erfämpft t)aben.

3ine bieje SJlänner f)attcn einen f)öf)eren fieben5inl)alt.

Cine grofee 2ßaf)rl)eit, eine etoiger (5eban!e, ein neuer ©eijt

toar if)nen anoertraut. Quellen aus htn f)eiligen 3^iefen ber

göttlid)en (Snabe, fieben unb Offenbarung aus ber (£t)ri[tusfüne

Ratten ficf) il)nen erjcf)Ioj|en. Daoon roar if)re ganae ^er|önlid)=

feit burd)brungen. Vini> biejes ©ottesleben nun in if)rer Seele,

bas I)aben fie bel)auptet. Das I)aben |ie mutig burc^gefe^t auf

bie (5efaf)r I)in, fid) felbft gu fd)aben, ber 9[Renfd)en ©unft 3U

üerlieren, Unglütf unb £eiben ficf) 3U3U3ieI)en. Dafür l)ahcn

\it !ein iDpfer gef(i)eut, bafür il)re 3eit, if)te Äraft, it)r 3Bir!en,

il)r ?llles I)ingegeben. 9flid)ts I)aben jie für fid) gcfud)t. 9lur

it)re Sa(^e, if)r 2Ber!, if)r großer göttlid)er 5luftrag mar if)re

Segeifterung, toar i^r unerfd)ütterlid)er ^Xatentoille. So f)aben

fie x\)x £eben oerloren um C^rifti toillen. Das toar if)r gelben*

tum, baoor ftel)en roir in 23erel)rung it)rer ©röfee.

9lun braud)t man fein ©ro^er 3U fein, um biefe ©rö^e

3U I)aben. (£s fommt oor ©ott unb bem fittlid)en 9}lcnfcl^en=

urteil nid)t auf bas ©etDicf)t bes einem 3uteil getoorbenen Se=

rufcs, fonbem allein auf bie ^^reue unb Eingebung unb Opfer«

Eoilligfeit an, mit ber eine Seele, unb roäre if)r au^ nur ein

5lleines unb ©eringes anoertraut, biefen göttlid)en £ebensgef)alt

ber ^erfönlid)feit 3ur ©eltung bringt.

5lber eben tin ©öttlid^es, ein fittlid) SBertooIIes mufe es

fein, toofür ber SKenfd) eintritt! Das Sid)burd)fe^en an fid)

Ift nod^ fein SSerbienft, bas allein nod^ nid)ts ^d)tungstüürbiges.

Das ift einfad) 9laturfraft, oon felbft gegeben, loenn ber 9J?enfd)
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gc[unb tjt, unt> aus bem 93lute, nic^t aus bem jtttltd)cn ®runbc

ber ^crjönlt(f)!ett [tammenb. Dtefen fraftüollen Drang f)at

aurf) ber ^^tger, tocnn er über [eine Seute f)erfänt. Unb tüte

I)ö^ltc^ !ann jid) bieje Selbftbef)auptung, toetl es if)r an inneretn

5lecf)t f ef)It, bei 9Jlenfc^en ausnef)men ! ©in eigenfinniges 2Befen

I)at jic^ ettoas in htn Äopf gefegt unb mit refolutem Drauf*

gcl)en, in rü(ffi(f)tsIo|ejter SBetje füf)rt es jeine Xor^eiten aus.

(£s ricf)tet batnit oielleid)! eine 33ertDirrung an, bte taujenb

oernünftige 9Kenf(l)cn nid)t roieber gutma^en lönnen. 9Jiut,

(£nt|d)Ioffenf)eit, nid)t toanfenbe (Energie, bis ber eigene SBille

triumpl)iert, ^at oud) ber roI)e (£goi|t. ^ber roas er totll, iit

jetn 23orteiI, fein 9lul)nt, feine (£E)re, unb bafür serftört er un=

barml)er3tg feiner 9Jlttmenf(f)en ©lud unb Qthtn. Diefe Selbft=

bef)auptung ttn 6ud)en bes (Eigenen, bie, bas ©egenteti oon

aller Seelengröf^e, in ber armfeligen Äletn^eit tl)rer ©eftnnung

fic^ um allen «oeelentoert bringt, meint 3efus mit benSßorten:

„ilBer fein Qtbtn erl)alten tüill, ber rotrb es oerliercn." Sic

bringt fid) um alles innere ©lud.

3.

23on biefer ungeiftigen, felbftfüc^tigen 9latur!raft mit if)rem

cigenroilligen Durchaus unb Dennod^ f)at nun aber aud) nod)

mand)er beffere Sllenf^ ein ganj gef)öriges Xeil in fid). ßiebe

©emeinbe, meine lieben Äinber, fel)t, ha fenft ©ott ber $err

bes Rreuges f)etliges 3ei^ß^ über fold)e5 SD'lenfd)enl)er3. Der

junge <3inn erbltdt es oor ftd) in ber Konfirmation, t)telleid)t

auf bem ©efangbud), bas er ba gefc^enft belommt, auf einem

Silbe, bas er fid) an bte 2Banb über fein 93ett f)ängen foll.

(£s ift tf)m oorläufig nur ein Silb, nod) umfd)Ieiert unb un=

oerftanben.

3tber auf einmal, Dienetd)t fd)on unter iugcnbltd)en ßebens=

erfaf)rungen, föngt es an, fid) 3U entcoideln gu allerlei ©eftalten

ber 2^rübfal, 3U Ieibenst)oIlen 33erluften unb bangem 3ßet) ber

(£nttäufd)ung. Unb toenn bas §er3 nun auff^reit in feinem

Sd)mer3, "üann erflingt aus biefem 5lreu3es3etd)en eine Stimme,

bie fprid)t 3U il)m: 93erleugne bid) felbft, beuge bid) ber Sd)idung

bcines ©ottes, trage ftill, toas t>zin 23ater in feiner £icbc unb
:Surggraf, S^ülerprebigten, 10
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2Bel5l)cit blr auferlegt I)at. Ob aud) jeufsenb unb too^l erjt

nad) fd)iDerem Äampf ber (£nt[agung mit bem anbers benfen»

htn, anbers rDünjcE)enben unb anbers tDoIIenben Sinn fügt [tc^

enbltc^ ber SWenfd). Selig, roer bas vermag! 5f)m mufe bie

Otunbe lommen, roo er es fpüren toirb, ta^ biejer (5ottes=

3tt)ang ber ßeiben »on bem ^ugenblid an, wo er jid) tf)m in

Ergebung unb ©lauben untertoarf, eine 93Zad)t getoorben ift, hio.

non [einem raul)en Sßillen üiel abgeglättet {)at, eine 9Jlad)t, bie

bas Unfid)ere unb S(f)tDan!enbe in [einem (£bcira!ter jur §ärte

3u[ammenge^ämmert b^t. (£r toei^ unb füblt, toie unter bes

(5e[^ide5 3^^^ [einer ^er[önli(i)!eit eine b^^te, grofee 3i>ß^»

ein gebiegener, il)m unb anberen b^i^^mer fiebensplan ein*

gebilbet i[t.

(£s tDäre eine tDaf)r^aft [egensreicf)e 5lufgabe, einmal von

bie[em (5e[id)tspun!te aus ber beut[c^en (S;bn[tenf)eit bas fiebens»

unb ©nttüidelungsbilb ibres großen X)id)ters gu 3eid)nen. Das
tDürbe bie t)oI!stümIid)[te Siograpbie Sd)illers toerben.

2Bir lennen bas bol)e ^ntli^ in [einer bei aller inneren

SBetoegung bod) trtelterbabenen 9lube. Da [agen bie £iteratur=

bi[tori!er: bas i[t bie !Ia[[i[^e 93oIlenbung, bie I)at er [id) bei

ben ®ried)en gel)0lt. ©etoife, ba f)at er als Did)ter oieles gelernt

unb mand)es au^ als 9Ken[d). 5lber bas 95e[te, roas er als

3Ren[d) getoorben i[t, I)at er [icb unter ben [d)tDeren Da[eins=

lämpfen [einer 3ugenb unb ben be[tänbigen Äranfbeitsanfällen

[eines [päteren ßebens in ber e^t d)ri[tli^en (ölaubenshaft

[einer (3elb[tt)erleugnung ertüorben. Der Äreu3esu)eg tourbe ibm

bie ©al)n l)inauf gur Seelengröjge.

Unb un[er §eilanb — toie men[d)Iid^ grofe uns aud^ [ein

Silb üom See ©enejaretb entgegentritt, ber toeltübertDinbenbe

(£bti[tus, ber [tarfe 0[terl)elb, in bem alles 2thtn, gei[tesmäd)tiges

Slthtn i[t, i[t er benn hod) er[t in (5etb[emane getoorben. Dort

unb eigentlid^ er[t oon bort ab i[t ibm ber 9'lame gegeben, ber

über alle 9flamen i[t. 5lls es am Äreug über [eine Sippen

brang: ©s i[t oollbrad^t! ba galt bie[es Siegestoort aud) bem

2Bcr!e [eines bimmli[d)en 33aters an ber eigenen ^er[önlid)!eit.

So mad)t benn aud) il)v, liebe Äinber, eud) barauf gefaxt,
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bafe if)r mand)es ßctb tocrbct gu ertragen f)aben. Cs tDtrb

feinem ausbleiben. (Es |oII au^ nid)t, benn bas ijt bann er|t

bie reifte „Konfirmation", tk all bie göttlictien (£inbrü(fe biefer

(ginjegnungstage no(^ überbietenbe Seelenfejtigung unb bie

DoIIe 2Beif)e 3ur Äreu3esritter[ct)aft (if)x\]il ©laubet freubigen

$er3ens an htn Sonnen|ct)ein in eurem ßeben, aber rüjtet

eud) aud) auf bie Dun!el^eiten. Orürc^tet eu(^ nict)t baüor.

(5ef)t il^nen entgegen mit bem Seroufetjein: roenn jie fommen,

lollen |ie mir [ein meines ©ottes I)eilige 3^*^^ — 3eiten bes

9Berbens unb ^leifens, roo icf) ünblid) meinen Sinn i^m beugen

unb barin [tar! toerben mill gu oollbringen, toas er mir einjt

auftragen roirb.

4.

5rber noc^ in dne. anbre SeIb|tDerIeugnung55ud)t roill ©ott

eucf) nef)men. (Er [teilt uns alle unter ©e[e^e unb Orbnungen,

er [teilt uns cor 5lutoritäten unb f)inein in t)ielfad)e ßebens«

[d)ran!en, bie oft gar ni(f)t na^ un[erm (5e[(f)ma(J [inb.

(Eu(J) alle I)at er ja eingegliebert in bie (£r3iel)ung eures

(£Item^au[es. ^l)x I)attet t)ielleicf)t einen 93ater mit offenem

5Iuge unb ein treues ^Dlutter^erg, bas bei all [einer (5üte fe[t

3U3ufa[[en i)er[tanb, roo es nötig rourbe. 3^r tourbet [treng

gehalten unb mit (£m[t geleitet; !napp unb be[timmt ging es

3U, unb if)r mußtet unbebingt ge^or(f)en. !Da l^abt if)r in eurer

3ugenb oiel oerloren, oiel — toas an euc^ ni(f)ts taugte. 2)an!et

bem §errn, benn er toar freunblicf), er \)at eud) in [oIdE)em

fiebensDerIu[t ein recf)tes, [d)öncs SiM oom tDaf)ren 2thtn

finben Ia[[en. Die Untertänigfeit, bie eure (Eltern forberten,

toar ein Segen für eud), [ie ^at eud) becoa^rt, in oielem ge=

läutert unb 3U bem gema(f)t, toas il)r nun [eib. Do^ id) toill

lieber unb im bemütigen (5ei[te ber 5Be[ten oon euc^ [agen:

toas ii)x 3U werben angefangen f)abt.

^un [tel)t ber i^onfirmationstag cor ber Xür. (Er [pri^t

3U eud): 3^r [ollt nid)t mahnen, bafe id) gefommen bin, bas

®e[e^ unb bie ^ropf)eten auf3ulö[en — if)r [ollt md)i benfen,

ujeil xf)x je^t 14, 15, 16 ^a\)xt [eib, nun I)abe bie er3iel)eri[^e

Autorität ber (Eltern ein (Enbe. 3BeI)e bem, ber jo bä(f)te!

10*
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(£r tDürbe [ic^ I)altIos mad)en in einem 5llter, tDO er nod) jo*

Diel $alt braud)t, unb t»iel ©utes t)cr|d)er3en, toas [ein ©ott

burd) bie §anb ber Seinen nod) mit il)m t)orf)at. 9lein, i^r

jungen fersen, bas roerbet ii)x nicf)t roollen. ^\)x toerbet, roeil

eure (Eltern euc^ teuer jinb, es aud) gar ni^t lönnen. 3^)

iDeife, am Xage eurer (£injegnung roerbet \i)x unter ber roarmen

©mpfinbung bes SBanbes, bas bie gömilie um|ct)Iiefet, unb im
banfbaren (Senufe all if)rer £iebe unb gürjorge, au^ im 'Sflad)'

Hang bes (£influj[es eures Seelforgers — bas erwarte id) mit

aller Seftimmtf)eit von meinen Äinbem — 3U ben (Surigen

treten unb 3U if)nen [pred)en: 9[Rein 33ater, liebe SJlutt er, roerbe

id) aud) je^t älter unb größer unb mit jebem 3^agc felbjtänbiger,

i^ bleibe bod) gern unb toillig in eurer £iebe 3iid)t!

Dieje 3^^^ öer Qitht f)at Sd)iller nid)t lange geno|jen.

©leid) nad) jeiner fef)r früf)en (£infegnung !am er in bie Rarls=

fd^ule, töo, toie il)r wi^t, nid)t nur ein [trammes, militäri[d)

faltes 5?egtment l)err[d)te, Jonbern aud) Diel jopfiges, bas jugenb*

lid)e £eben einjd)nürenbes ©eje^estoefen. X)od) jelbjt biejes

ungeu3öl)nlid) l)arte 3od) i|t il)m ni^t 3um Sd)aben getDejcn.

3tDar l)at er Später baDon ge|prod)en, bafe bie tDal)n|innigc

S[Retl)obe feiner (£r3iel)ung Diel an il)m 3erjtört unb Derbilbet f)abc,

bafe mand)es ©ute, roas in [einer ^aiux gelegen f)ätte, baburd) an

feiner (Entfaltung gel)inbert roorben fei. 5lber in 2Birllid)!eit

l)at es il)m nur feine 3^19^^^) Derbüftert unb U)n um mand)e

3:reube gebrad)t, bie man bem jungen Sersen in biefen fd)önen

3af)ren f)ätte gönnen mögen, ^m übrigen f)at bas olles boc^

nur 3U feiner inneren (£rftar!ung beigetragen. (Er toäre U30l)l

nid)t in bem ©rabe ber l)eroifc^e, fo fic^ burd)fe^enbc ©eift

unb ber S^bpfer biefer getoaltigen ©ett)iffensbid)tungen ge=

tDorben of)ne htn \\)m bort auferlegten 3tDO"9- Die burd)

biefen l)erbeigefül)rte beftänbige Übung in ber Demut unb (5elbft=

Derleugnung t)ai in feinem 3^nem mit mand)em aufgeräumt,

ben ©oben feiner jungen Seele mit \)axtzn (Eingriffen umgc*

ädert unb aus bem tiefen, frud)tbaren ©etoiffensgrunbe ber

alfo getoedten ^erfönlid)!eit bie ftarfcn ©elfter bes 2Bibcrftanbes

gegen bes fiebens nieberbrüdenbe 9Jläd)te erftel)en laffen.
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^an lann jagen, es x]i ein Stücf eigenes ^i^öenblcben,

toas Stiller in bem Ärcuäesritter [einer ^Ballabe [d)ilbert. 3"
ber mittelalterlid)en, bcm iugenbli(f)en (Smpfinben getoalttätig

jid) auf3tDingenben Orbens3U(^t mit il)rem finjter gebietenben

5lIo[terge[e^, roogegen bort ber 9titter |ict) auflel)nt, erfennt man
cttoas von bem ©eijte ber militäri|d)en ^flanjjc^ule bes ^erjogs

Don Sßürttemberg. ^itx roie bort ijt bas (5e{)or|am forbembc

©efe^ nic^t etroas burd)aus (göttliches. Das gottgeroollte ^eilige

unb 9ßaf)re i[t mit men|d)Iid)er 33erfef)rtf)eit burc^je^t. Unb
bod) i|t es Sd)iIIers [tiUji^tDeigenbc 33oraus[e^ung, ber 3üng=
ling I)ätte ber S[Röncf)sregeI, unter ber er \ianb, jict) untertoerfen

unb [einen [türmi[d)en Xatenbrang bem entgegentretenben

5lutoritätsDerbot unterorbnen mü[[en. Gr [elb[t f)atte es in

[einer 3ii9enb getan, bis bann freilid) ber innere (Sottesruf im
Di(t)ten ber ^läuber if)n bie S^ranfen ber 5larls[c^ulge[e^e

burrf)bred)en liefe. Um [oIct)en göttli^en 5Iuftrag aber l^anbelte

es [ict), toie coir balb [ef)en toerben, bei ber Xötung bes X)ra(i)en

nid)t.

5Iu(f) if)r, liebe Rinber, roerbet brausen im 2thtn, bie[e5 ober

jenes 9}läbd)en in if)rem X)ien[t, bie jungen fieute im ®e[c^äft

unb in ber £e]^re, [päter beim 9JliIitär, rool^I mancf)mal mit

rounberlic^en Ferren 3U tun f)aben, gegen beren SBillensäufeerung

[id) bann oieles in eud) [träuben mag. 35ielleic^t bafe i^r bit

S3emunft if)re5 (5e[e^es nur nicf)t begreifet — aber ict) toill

3ugeben, es !ann bann in bem SefeI)I ber 23orge[e^ten aud)

öfter üaune, 2BiIIfür unb Derbrel)tes 2Be[en mit[pred)en. X)en=

nod) [ollt x\)x geI)or(^en, [tili unb bemütig unb of)ne 9Jlurren.

3f)r f)aU in bie[er 3eit ber iugenblid)en Untertänigfeit, [obalb

bas ©ebot nur nid)ts S(^Ied)tes, bem (5erDi[[ensge[e^e 3iiu)iber=

laufenbes üon eud) oerlangt, nac^ ©rünben nid)t 3U fragen.

Die I)aben eure Ferren [elb[t obr (Sott 3U ceranttDorten. (£s

i[t il^re Sad)e, ob [ie bamit be[tel)en fönnen. (Sure Sa6)t aber

t[t es, oor if)rem (5e[e^ euc^ 3U beugen als oor einer 9Kad)t,

bie gerabe in ber Demütigung unb burc^ bie i^raft eurer Selb[t=

oerleugnung euc^ 3ur greif)eit, 3ur [d)önen, rDinens[tarfen

9Jlen[d)engröfee emporrid)ten roill.
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5.

Da3U gcl)ört allerbmgs otel Selbjtübertoinbung ! Die toirb

eud) am [d)rDerjten ba fallen, wo einmal mit f)erben 2Bortcn

fd)arf tabeinbe 3wi^ß^trDeifung in eure jungen Seelen [d)neiben

tüirb, 3umal toenn if)r eud) bann [agen ju bürfen glaubt : biefen

93ortDurf I)abe id) ni(^t oerbient. 2)or ber Ungered)tig!eit aber

ber inneren (Empörung (Seroalt antun unb jid) burd) bas §eer

ber rebellieren ©eijter, bie ha jooiel Urfac^e gu it)rem ^ufftanb

f)aben, bo(^ toieber 3ur 5ügfam!eit 3ured)t finben, bas i|t eine

(S()ara!tertat, bie man betüunbern mufe. klinget banad), bafe

if)r bieje oollbringen fönnt! Dh allerbings, roas eud) als Un*

gered)tig!eit erjd)eint, bas aud) töirüi^ immer [ein toirb?

5lud) ber junge ^Ritter in unfrer Sallabe ijt über3eugt, doII*

[tänbig gered)tfertigt ba3uftel)en. (£r ift [ogar erfüllt von bem
SetDufetfein, eine §elbentat üerübt 3U {)aben, unb xßzld)t gute,

jegensDoIIe Xat! (£r I)at bas fianb com Dramen erlöjt, ber

foüiel Un^til angerid)tet I)atte. Das l)atte er nid)t länger mit

anjet)en fönnen. Seine $0ienfd)enIiebe, [ein erbarmenber Sinn
I)atte il)m bie 3Baffen in bie §anb gebrängt. Sein §er3 I)atte

if)n getrieben, ©ott f)atte es il)m geboten! — Siel)e, ba blidt ber

9Kei[ter if)n ftrenge an, blidt tief in feine klugen, in [eine Seele,

unb burd) bes Jünglings Seele tönt es, eine Stimme üon oben:

Sefinne bi^! 2Bar es ujirüid) beines ©ottes 9?uf, bem bu ge*

folgt bijt? hinter all biefen ©efül)len beines ^ersens, biefen

eblen Biegungen, oiel [tärfer als |ie unb htn eigentlid)en 5Ius=

fd)lag gebenb, roas [tanb ba? Du roollteft bid) f)eroortun, bu

roolltejt bir 9tul)m unb großen Flamen geroinnen, bu fud)te|t

bas — (Eigene! 23or biefem 93lide aus hzn klugen bes el^r=

ujürbigen 9Wannes unb oor jeiner SBorte 5lnjturm [in!en alle

§od)gefüI)le bes 9litters 3U Soben, brid)t bas ftol3e, [elbjtgefällige

Siegesberoufetfein in ber jungen Sruft 3ufammen. Sd)toeigenb

blidt er 3ur (£rbe nieber, er 3iel)t bas (£l)rengeroanb aus, beugt

jid), füfet bes (öebieters §anb unb jpri^t, jeine ganse Haltung

jprid)t es: S[Reijter, bu roeifet alles, bu fennjt mein §er3, — ja,

ol)nc es mir ein3ugejtel)en, I)abe id) im (£t)rijtus!ampfe bas

SReine begef)rt, i^ bin nic^t roert, jein 5lreu3ritter 3U l)eifeen.
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yiun, Hebe ©emeinbc, btcjc beibcn ncbeneinanber ö^ftcllt:

bcr Drad^cntötcr mit bem SDlut, bas Untier anaugrcifen, toas

feiner mef)r roagte, unb je^t ber ^üTtgling mit bem 9Kut bes

Sinnes, ber jid) jelbjt erfennenb jo toat)r unb offen jeine 93er*

irrung eingejtel)t unb folc^en ®elbjtüer3ict)t 3U ühtn üermag —
rocr von beiben i[t ber $elb? Der größere §elb ijt bod) ber

le^tere! 2Bas er oollbrad^t f)at, i[t mel)r. t)as ijt ber f)errli^[tc

Sieg, htn ein 9}lenjd) erringen fann. Darum i|t nun aber aucf)

jc^t über il)n bie Stunbe ©ottes gefommen. (Sott jprid)t 3U

il)m burd) bes SÖleijters SJJunb:

Umormc mi(^, mein So^n!
9ltmm btcfcs Äreuj. (£s ijt ber fioI)n

Der Demut, bic jirf) jelbjt bcstoungen.

(£r je^t il)n bamit ein gum 9^ad)foIger in ber £eitung bes 3o'

f)anniterorben5, ber er, toie bie Sage er3äf)It, nad) bes ^rurjtcn

Xobe aud) geworben ijt. „2Ber jein Beben oerlieret um meinet*

roillen, ber roirb es finben!"

Diejes SBilb ber 5^reu3esritterjd)aft, geliebte Äinber, nel)mt

mit auf euren ßebensroeg. (Sott jtärfe eu^ 3ur Demut im

fieiben, im ©eI)orjam unb aud) im (Ertragen bes 93ortDurf5 unb

ber Strafe. Unb jc^ilt bie 2BeIt joId)e Selbjtübertoinbung Itn*

jelbjtänbigfeit, Sd)tDäd)Iid)!eit unb SO^angel an ^erjönlid)!eits*

gcfül)I, jo lafet eud) nic^t irre mad)en huxd) joId)en Spott. Seib

bejjen getoife: barin rüjtet ber §err eud) 3ur $elbenjtar!e; er

rüjtet eud) für bie 3eiten, roie jie bann aud) eu(^ fommen
toerben, too i{)r jeine großen Xaten 3U ©errichten unb oor bie

2ßelt t)in3utreten \)ahi mit bem fiebenstoillen: $ier jte^e id) —
id) fann nid)t anbers unb ic^ roill nid)t anbers, I)ier jtel)e id)

in jcinem Flamen unb für jein 9leid), ein 'iSfltn\(i), ben (Sott

burd) bie ^tiefen oieler Demütigung ]^inangefüf)rt t)at jur Seelen*

gröfec (£I)rijti bes ^eilanbes! 9lmen.

(Bebet:

(Sott, unjer 93ater, bu jd)enfjt unjerer (Semeinbe toieber

bie jd)önen 3^age, bie für uns alle jo oiel (Sr^ebenbes l)aben,

bie uns an unjere eigene S^iQ^Ttb erinnern unb unjere §er3en

3u treuer ^rürbitte jtimmen für unjere Äinber. £afe jie bir be*
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fohlen fein, [ic alle, bie uns lieb unb teuer finb, unb [egnc

if)nen i\)xt ^UQtn'övotil)t. ©ib il)nen reiche Sreierjtunben unb

in allem, was fie nun burd)Ieben toerben in biejen Xogen, ein

tiefes ©mpfinben, einen bleibenben 9flac^!Iang in it)ren Seelen.

£afe bas Silb it)res ^eilanbes, bas i^nen oerjtänblirf) ge=

ujorben ijt im Unterri^t, eine 9Jlaci)t toerben über i\)x S,thtn

unb X)enfen, ba^ es jie in [eine I)eilige 3^^^ nel)me unb jic

roeiterbilbe, toenn roir es ni^t me^r oermögen. Da^ es [ie

betoa^re t)or gall unb 33erirrung unb jie leite auf bem 2Bege

3U bir unb beinem ö^rieben. I)afe es jie mit Äraft erfülle gu

grojgem SBoIIen unb aud) mit ber ebel[ten Seelenfraft, ber

Demut beines SDf)nes, unferes $errn.

Itnfere Stabt f)at t)eute toieber bie greube gehabt, unjeren

5^ai|er in il)rcn SHauern begrüben 3U bürfen. Urii) aus bem
3ubel, mit bem jein 93oI! il)m ben 3Ibfd)ieb bot, |inb roir I)ier ein*

ge!el)rt, §err unfer $errfd)er, üor beinem 5lngefid)t. SBir bitten

bid), nimm ii^n, bes §of)en3onem jtolse Äraft, aud) roeiter in

beinen allmäd)tigen (5(i)U^ unb [egne feine §errjd)ertaten 3U

unferes 9leid)es $eil unb Seftanb.

5lber I)inter bem So^ne in feinem lebensoollen 2Bir!en

fd)auen toir gerabe in biefen S[Rär3tagen bes 33aters ert)abene

unb geliebte ©eftalt, ttn !önigltd)en X)ulber, ber einft nur fo

tvtr3e 3ßit ben 2;t)ron Deutfd)Ianbs fd)müdfte. 2Bir fef)en \\)n

I)eute in feines ©laubens ftiller Ergebung unb in ber Äraft

feiner Demut, in ber er uns ein 23orbiIb getoorben ift. fiängft

ift er f)eimgegangen 3U bem (£f)or ber 33oIlenbeten; aber fein

©eift lebt unter uns roeiter. (£r toalte fort unb 3euge unter

beinem (£;i)riftent)ol!e oon ber §elbengröfee berer, bie in %at

unb 2Bal)rl)eit ^t]u jünger finb. 3Imen.

93ater Unfer. Segen.

(»(^lu^ocrs:

So Ia|?t uns bcnn bem lieben §errn

Sffltt unfcrm i^reuj na(f)gc]^cn

Unb tDof)Igemut, getrojt unb gern

SBei il)m im £ebcn jtci)en!

2Bcr ntd)t gelämpft, trägt aud) bie Äron'

X)es cro'gcn ficbcns ni^t booon.



aBaUcnjtcin. 153

9.

maUenftein«
S^onfirmattonsfeicr om ^ajjtonslontitagc Reminiscere.

©cmcinbcUcb:
D IjeU'gcr (5ctjt, !el)r' bei uns ein,

Unb lafe uns bctnc 9!BoI)nung jcin,

O fomm, bu §cr3cnsjonnc

!

Du §immcIsUd)t, lafe bcincn Sd)cin

Sei uns unb in uns fräftig fein

3u jtetcr grcub' unb SBonne!

5öd)jtcr 3;röjtcr,

§immli|d) ficbcn ujiUji bu geben,

ujcnn Boir beten

Unb in 3lnbad)t oor bi^ treten.

(Bebet.

5n f)eiU9er ^eterjtunbe jte{)t oor bir, 33ater, eine betenbc

©emeinbe. (£5 preisen btcf) bieje jungen ^erjen, tal^ bu fie

bis I)ier^er gefüf)rt I)aft in beiner unenblic^en ©nabe unb über=

[(i)üttet f)a\t mit 2Bof)Itaten beiner 5Barml)er3ig!eit.

Sülit il)nen bie S3äter unb Sffiütter, bie bas ^^aufgelübbe,

bos jic cinjt für bie Unmünbigen abgelegt ^aben, I)eute nun

aus i!)rer Äinber eigenem SKunbe t>ernef)men toollen. Sic

|prcd)en 3U bir im Dan!gefüI)I ber betoegten Seelen: §ier jinb

fie, bie bu uns gegeben; roir l)aben fie, toie roir es oermoc^ten,

bir ergogen unb beinem 9?eid)e!

§err unfer ©ott! ^n teilnel)menber 9}?itfreube lommen

mir alle cor bein ^ngefi(f)t an biefem Xage, wo beine ©emeinbe

eine neue Sürgf^aft bafür empfängt, bajg beine 5lir(f)e toeiter

unter uns gebaut, unb immer roieber jungen 95?enf(i)enl)er5en

bie fro^e Sotfd)aft Don S^i^is (£f)riftus oerlünbigt toirb.

Hnb roir fül)len uns vereint aurf) mit ben 33er!Iärten, bie

bu gerufen I)aft, el)e fie if)re 5linber bis 3U biefer Stunbe ge=

leiten !onnten; bie gern bicfen Xag gefef)en I)atten, bie aber
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nun fd)on btdf) Don 3lngcjid)t 3U ^ngc|td)t f(^aucn unb ban!enb

jc^t bcfcnnen: SBas bu tuft, tjt immer too^Igetan!

£tebretd)er 23ater! fiafe biejc Stunbc gcjcgnet [ein, bafe

jic I)mausglän3c über bas ganse £eben biefer jungen (£f)ri|ten

unb f)meinglän3e mit if)ren ©elübben unb 23er^eifeungen bis

in bie feligc (Sroigfeit! 3lmen.

Qpt. Salomos 4, 23:

SBcI)ütc bcin öerj mit allem Slelfe, benn
baraus flehet bas ßcbcn.

1.

SJleine lieben 5linber! X)er t)ieIbefpro(i)ene 3:ag ijt ba. 5lun

feib if)r üerfammelt um ben 5lltar, umgeben von ber innigen

£iebe ber Ccurigen. Segnenb breitet ber jeine §änbe über

eud) aus, ber ein[t an eures £ebens ^Infängen [ein Derl)ei^enbes

3Bort Don bem ^immelreid), bas ben Kinbem juteil roerben

joll, gejprod)en t)at, (S^l)ri[tus ber £ebenbige, in bef[en §errlicf)=

feit eud) einjufü^ren, gtoei ^a^xt lang mein fd)öner (3eeI[orger*

beruf an euci) gerDe[en ift.

^eute rebet nun ber §err gu eud) aus jener großen 2)id)tung,

bie 3U t>tn f)ert)orragenbjten ©eji^tümern unjeres beut|cf)en

©eijteslebens get)ört, aus Sd)illers „SBallenjtein", hzn Diele von

eud) jd)on fennen, roie id) ja au(^ bas £efen unb 3lnfef)en bes

Dramas eu^ als ein Stüc! 23orbereitung 3ur (Sinfegnung em=

pfoI)Ien f)abe. CSines aber fennt jid)er jeber von eud), jenes

IReiterlieb aus „3Banenfteins £ager" mit [einem „2fri|d)auf, in

bie t5rreif)eit gebogen!"

Diefer Xon finbet in allen jungen fersen 2ßieber!Iang, aud)

in t>tn gut unb rein gejinnten, bie geroillt jinb, jid) jener

3uc^t untertäniger X)emut, von ber roir tjor ad)t Xagen |prad)en,

nid)t 3U ent3iel)en. (£uer 2tbtn tüirb ja nun boc^ auf jeben

Srall ein freieres unb belegteres toerben. 3" getDij[em Sinne

fann man jagen: je^t fängt bas Qthtn erft an. T>a tDünjd)cn

toir eud) benn üiel (5Iüd für eure 3ufunft. 2ßir u)ünjd)en, ba^

i^r, einjt jurüdblidenb auf eure £ebens3eit, bann [pred)en bürfet:

2Bir f)aben ettoas gel^abt oon unjerm Dafein, roir f)aben »iel
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gctDonnen! T)tt Dichter jctgt cud) bcn 2Beg ba3U. (£5 l)elfet

om (5d)Iufe jenes £iebes:

Hnb yc^ct x\)x m(^t bas ficbcn ein,

Site roirb cu<^ bas £cbcn gctoonncn jcin.

£eben$g(üd t>ut^ fiebenspreisgabe.

SBxe es ber 2BaIIenjteinj(^e ilncgsmann meint, stemlirf)

letd^tferttge (5c[eIIen mit abenteucrli(^ railbem Sinn, [(i)eint bas

3Bort feinen ]o großen 2Bert 3U f)aben. Unb bennod) ift es ein

golbenes 2Bort, ein rechter (£f)ri|tusgeban!e. Ccine ©olbmün^e

aber bleibt ja, burc^ rDeId)e $anb jie aud) geben mag, immer

eine ©olbmünse. Unb [0 möge jie btnn ein 2Bertftü(J roerben

für euer ganjes fieben bieje Xlbergeugung, bafe man üom Beben

nur bann etcoas 9?ed)tes f)öt unb nur bann toirüicf) etroas er=

reid)t, roenn man [einen gangen fiebensroillen unb [eines Bebens

gan3e fiiebe einfe^t.

S0leine jungen (Jri^eunbe! X)as l)tx^t nun aber oor allem:

Des ßebens ©lud unb ©ebalt b^ugt ni(^t in erfter fiinie oon

bem ab, roas fi^ ettüa an irbi[d)en ©ütem unb (Erfolgen er*

rctd)en läfet, roie roeit einer es bringt, roas er einmal in ber

2BeIt Dorjtellt. 9ßir mollen eud) ja aud) baoon ein gut Xeil

tt)ünfd)en. Docb b^t mand)er jd)on baöon reid)Ii^ oiel gebcibt,

unb er bätte mit [einem Da[ein sufrieben [ein fönnen, roenn

er [ein 33ermögen über[d)aute ober an [eine $Bebeutung unter

htn 93len[d)en bacbte, — tro^bem aber bat er [d)liefelid) ge[euf3t:

2Babres ©lud b^be id) eigentlid) nie gefannt. S[Rand)em bi"'

gegen i[t es im 2zhtn nic^t [0 geglüdt, id) toeife aud) unter

euren lieben (Eltern etlid)e, bie bei getDi[[enbafter ^flid)terfüllung

bod) 3U bem 3'i^U, bas ibnen t)ielleid)t einmal oorfcbroebte, unb

bas ibnen 3U gönnen mar, ni^t gelangt [inb. Sie l)ahzn oiel

SJlübe unb Sorge gebabt, unb nid)tsbe[toröeniger jaud)3t es

ibnen aus tiefer $8ru[t: I)as Qtbtn war bod) b^rrlid) unb [d)ön!

Sie ^abzn zb^n nad) ber 3Bei[ung Sd)illers gebanbelt unb tu'

nad) ibr gan3es Da[ein aufgefaßt.

3a, es i[t ein ®ottestoort, bas id) eud) beute aus un[eres

Did)ters (5ei[testDeIt mitgebe. Sd)Iiefet es red)t fe[t in euer
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§cr3 unb lafet es eud) nid)t rauben »on bem materiellen Sinn,

mit bem if)r es im fieben mand)mal 3U tun f)aben roerbet. Unb
jagt es aud) immer roicber cud) jelbjt, toenn ber 3o)cifeI euc^

irre mact)entDin: 9^ein, bes ßebens eigentli^cr ©etoinn ijt nic^t

bas, toas ber SOlenjrf) erreid)t, [onbcrn roas er leijtet, unb toas

er aus fid) f)erau5 ins Beben hineinlegt! Das l^eifet d)rijtlid)

beuten. Das ijt „ber rechte ©laube", mel^r roert, als toas ge=

U3öt)nli(f) jid) ]o nennt.

2Ber jid) einmal [agen barf, bafe nid)ts in il)m tot geblieben

ijt, bafe alles, roas [ein ©ott it)m in bie 33rujt gepflanjt f)at an

©aben unb Äräften, von \i)m treu ausgenu^t ijt, unb ba^ er,

roas er an fiiebe nur irgenb jpenben fonnte, an bie SBelt roirflid)

ausgegeben I)at, ber ijt ein glüdlid)er SJlenjd). SBenn bes ßebens

Sfreuben unb fieiben aus einem ettoas gemad)t I)aben, unb man
nun von bem, toas man jo unter ®ottes 5üt)rung getoorben

ijt, anbem geben !ann, toas jie frof) unb bejjer toerben läfet;

toenn man fül)lt, ha^ man einen getoijjen inneren 9lei(^tum

{)at, aus bem man immer toieber f)erausl)oIen !ann, toas man
für jid^ unb bie Seinen braud)t, Äraft unb §alt unb Xrojt unb

roas bas §er3, in toel^er £age es aud) jei, gu begeijtern oermag,

bann f)at man bas ßeben getoonnen. „5lu5 bem ^tx^tn gel)et

bas £eben", — jef)t, bas ijt Sbealismus, unb id) jage nod) ein*

mal: bas ijt ber red)te ©laube, ber jelig mad)t. Unglaube

aber, ben 9P^enjd)en oerbammenber Unglaube, ijt bie unibeale

©ejinnung, bie bes Bebens 2ßert abl)ängig mad)t oon bcn S^'
fälligfeiten jeines ©ejd)ides.

2.

yiun jtel)t, toie il)r toifet, im SKittelpunfte unjerer Did)tung

bie (Sejtalt eines ©rbengetoaltigen, ber jeine gebietenbe ^ant>

ausbreitet über ganje £änber, unb bejjen 2ßin!e 5lbertaujenbe

gel)ord)en. ^ie ein 5lllmäd)tiger l)errjc^t ber 5elbl)err über

jeine Äriegsoölfer, unb jein eigener 5^aijer jittert oor il)m.

Äraft jeines fingen ©eijtes ijt er immer f)öl^cr gejtiegen, unb

jd)on jpielen jeine ©ebanfen mit einer il)m blinfenben 5^rone.

2Ballenjtein aber, ber jo bes Bebens 93ollbeji^ um jid) jiel)t,

ijt boc^ jo lebensarm. Das Dajein, bas er fül)rt, oom (£l)rgei3
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gcf)c^t unb unter bcm 3^9^" ^^^ ^^^ (öütcrn imb ber 93la(^t

bcr 2BeIt nie nad) innen 9e!cf)rt, ijt !ein ©lüdf. Das füf)It if)m

jeber ah, au(^ tuet if)n beneibet. Cr I)at [o gut ujtc nid)t5 üon

biejcm fieben, benn — er gibt !cin £eben! „(£s gcl)t ein

finjtrer ©eijt burc^ unfer §ou5", flagt [eine Xod)ter: ein falter,

raul)er ©eijt of)ne iDafjre £icbe. 2t)e!la l)at nichts com 33ater,

unb aud) jeinc ^fröu iJt frof), roenn jie mit bem immer jo ernjt

grübeinben, eroig unsufrieben in bie 2Beite planenben unb nie

§er5 unb SBärme il)r erjeigenben äJlann, biejem StRann aus

(£i[en unb Stein, möglict)jt toenig ju tun l^at.

Cr ijt fein jd)Iecf)ter 9Wenjd). Sein ganjer (£f)ara!ter ijt

grofe oerantagt. (£r roill bas ©ute, roie er es Derjtef)t, er benft

ebel. Cr f)at aud) unter bcm ^an^er ein ^erj, unb Cmpfinbungen

bcs menj^Iic^en ©emütes jinb if)m nid)t fremb. Seine Ärieger

EDiJlen bas, jie I)aben es beobad)tet, unb bie jelber gro^ ©e=

jinnten unter i^nen I)aben ju if)m auc^ als SCRenjc^en 5Ber=

trauen.

Dennod) liegt auf biejer jeiner inneren SBelt ein Sann.

Cs ijt in jeiner Srujt fein 3ujammenf)ang mit bem Cioigen,

mit bem ©öttlic^en. Sein ^d) ijt bas alles Sebeutenbc in

jeiner Seele, bes^alb roirb aud) bem §öl)eren in i^m, bem ©ött*

Iid)cn fein 9led)t gegeben, jid) 3u xüf)xm unb jcin 3:un unb

ßajjen 3U bejtimmen. Sein jelbjtjüd)tiges Xxa<i)itn f)at if)m

bas §er3 bis ins SJJarf l^inein erfältet. ^üx \dm S^td^ Der=

mag er alles aufäuopfem, jelbjt jein Rinb, unb alle bejjeren

Cmpfinbungen in jid) 3U crjtiden. Sein gan3es Sinnen unb

Denfen ijt 93crcd)nung, flugc 5lusnu^ung ber 9Jlenjd)en unb

tf)rcr Sd)u)äd)en, unb jo ijt er met)r unb met)r ein 9^änfejd)mteb

geiDorben.

Der $cr3og f)at feinen ©ott, fennt baf)er feine 3bealc unb

toeife ba{)er auc^ nid)ts uon ©etoijjen. Ober rid)tiger: bes (5e=

EDijjcns 9Jlaf)nen unb Seiten I)at aud) er erfahren; aber er f)at

es für unbequem befunben, für impraftijc^ unb unflug, barauf

3U ad)ten. 'SRit bem ©eroijjen fommt man im 2tbtn nid)t

Dorroärts, — bas ijt jein ©runbja^, jeine fiebensanjd)auung

gctnorben: „5lus gröberem Stoffe jd)uf mid) bie 9latur!" ©ans
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rcd)t: bas ©ctütjjen \\i oft etn $emmjd)ul), unb coem bas

2tbtn blo^ am 23ortr)örts!ommen f)angt, ber tut tDol)I bej[cr,

btelen ^emml^ut) abzulegen. 5lber ol)ne bas ©etütlJeTi !ommt
man innerltd) tocitcr unb immer toetter gurüd aus bem
inneren aber öef)et bod) bas S,ihtn, bas ti)af)re, beglüdenbe

fieben

!

So tötrb benn au(i) SBallenftetn, je mef)r er fein (5etDi||en

3um Sc^üjeigen bringt, immer mef)r ber l^oI)en fiebensempfin-

bungen oerlujtig. (Er toirb, je mel)r er [ein (5etoi||en burtf) ben

(5eban!en an 33errat unb Untreue oerunreinigt, immer !älter,

immer ärmer, immer glütflofer, unb ber Xot umfrallt jeine

Seele, ef)e nodf) ber SOlörber ben X)oId) in feine SBruft ftöfet.

5lus bem fersen, bas fid) mä)i bel)ütet unb fid) burd) ©ottes

guten (Seift nid)t bel)üten läfet, gef)t bie ßebensoerroüftung l)er»

cor. 3lufeeres Unglüd !ann bas I)afein nid)t fo gerftöten, toie

ber 9Jlenf(^ es \xd) felbft ^erftört aus ber 3:iefe feines fünbigen

SBefens f)eraus.

'Sfttbm biefem 2BaIIenftein ftef)en nun im Drama jroei junge

9Jlenfd)en^er3en, bie befonberen ßieblinge ber beutfd)en3ugenb:

Srrieblanbs eigenes ilinb, bie anmutige unb finnige Xf)e!la, unb

ber ritterlid)e 9Jloi ^iccolomini, bes Did)ters ^bbilb, oon bem
ber in Däterlid)er (Smpfinbung il)m 3ugetane «^clb^err fagt:

I)cnn er jtonb neben mir tote meine 3ugcnb,

Qx macE)te mir bas 2BirfIid)e jum 3^roum,

Um bie gemeine !DeutIid)Ieit ber Dinge
Den golbnen Duft ber SCRorgenröte toebenb;

5m geuer jeines liebenben (5efül)Is

(£rI)obcn jirf), mir gelber jum (Erstaunen,

Des fiebcns flad) antäglid)e ©ejtalten.

(£s finb 3tDei toarme fersen, ni^ts oon bes £ebens Rältc

in il)rer Umgebung f)at fie getroffen. Die 2:od)ter bes SJlää)=

tigen, bie oiel beget)rte Jungfrau, I)at ]id) trot^ ^o^eit unb ^txd)=

tum bas ed)t tDeibIid)e 3Befen, ben befd)eibenen Sinn, bas garte

unb innige ©emüt betDaI)rt. Unb ber junge 5^rieger, er ift

ein burd) unb burd) tapferer Degen, aber bod) i)ai bas toilbe

Xreiben im Heerlager il)m nichts geraubt an Seelenreinl)eit unb

ibealer ßebensanfd)auung. 2Bir fef)en if)n umgeben oon feinen
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^appcnf)ctmem, toic bic[c tauigen 9leitcr mit tDaI)rI)aft f(f)U)dr='

mcrtjc^er fitebc an if)m f)öngcn. Sie fül)Ien ettoas oon bem
tnarmen SeeIen|trom ber Xreuc unb Eingebung unb ber cblen

9Kenf^cnIiebe, ber aus bem ^Ttneren if)re5 jungen (5ül)rers

quillt unb ber fie belebt, begeijtert : für i^ren 'SRax ^tccolomini

fönnen [ic alles f)ingeben, in Beben unb Xoh bie Seinen.

Dieje tDarmt)er3igen ^ugenbgejtalten jtel)en in einer 2BeIt,

iDO nur bie grojgen 9Kad)tfragen ent[(^eiben, too alles gugreift,

um an [itf) gu reiben, tDo bie fieibenf(f)aften tDüjt unb toirr bie

§oI)en tüie bie ^lieberen bel)errj(^en. Sie I)ören unb fef)en

bas alles, aber es berüf)rt |ie innerli^ nicf)t. (£s er[(i)üttert jie

n\6)t im ©runbe il)rer Seelen, ni(f)t in if)rer £ebensauffaj|ung,

nid)t in if)rer f)oI)en Cmpfinbung. ^üx fie liegt bes ßebens

2Bert in bem, was i{)re ©ruft umjcf)Iiefet, in bem [icf)eren S(i)a^,

bcn fie im ^erjen tragen: in if)rer Sfrcube an allem, roas |(i)ön

unb gut i[t, unb in bem § eiligen, roas in if)nen rebet unb roirft

unb ein reid)es ©lütenleben inniger ©e[eligung um fie breitet.

SBallenftein unb biefe beiben jungen 9Kenf(i)en!inber — ba

fommt mir ein ©ilb cor klugen aus htn ^Ipen, toie bie in bie

2Bol!en ragen, fo getoaltig, eine Selfenroelt, ftarr unb falt, mit

il)ren f(i)neebebedten §äuptem, mit il)ren eifigen ©letfcf)erftimen.

$at man fie aber überfd)ritten, fo fiel)t man an il)rem iJfufee

fic^ bie italienifd^en Seen breiten. Da tDad)fen bie ^almen,

ba blüf)en bie 3itronen, ba ift bes Sübens f)errlic^e ^rac^t.

Da ift es fo toarm, fo milb, fo lebensooll, bal)in eilt alles, um
£cbcn 3U f(i)lürfen im !öftlid)en Duft unb im ©lana bes Fimmels
firf) 3u fonnen.

3.

äWeinc lieben Rinber! 5Run ftcllt cu(^ bas gegenüber.

9Bo roollt i^r euer £eben 3ubringen: im Orelsgeröll, roo alles

falt unb fteinig ift, unb too if)r allein feib mit bem (&d)o aus

eurer Sruft, ober an bin blauen grluten, in benen bie Sonne
lad)t, unb too eud) bas £eben umjubelt? SBas foll euer Beben

fein: bie leere, innerlid) öbe unb fo nürf)teme ^rofa, 3U ber

if)r oerbammt feib, roenn if)r im SBallenfteinfinn JBeltgeroinn

eucrn gansen £ebensgeu)inn fein laffet? Soll es fein biefes
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jclb|tjürf)tigc, unreine unb falfc^e Xreiben, 3U bem \\)x eud) bann

f)ergeben mü|fct, bieje §errenmoraI, [o !alt unb unbarml)er3ig,

ber xf)x tud) bann ju üerpfltd)tcn I)abt? Ober |oII euer £eben

in (£I)ri|tu5Jinn unb <3d)inergeift, ben beiben iugenblid)en (5e=

Italien bes Dieters äf)nlid), ein narf) innen ge!ef)rtes, im Innern

bes Dajeins ©eroinn jud)enbes jein, ein Qth^n in ßiebe unb

3^reue, in ©lauben unb 2ßal)rf)eit unb bamit in nie entjd)U)inben=

ber ^eräenspoefie?

3u bem legieren ^abe ic^ tud) erjogen. Hnb eures (5eel=

jorgers 50lal)nung gel)t bof)in, — entfprecf)enb eurem eigenen

33erlangen unb 2Bünf(f)en in biefer erI)obenen Seelenftimmung
— 'i>a^ \\)t in foIcf)er 9{id)tung ibealer Den!art bleibet; t>a^ U)x

euere 3ii!unft aufbauet auf bem 2Borte unferes ^eilanbes, bas

td) eud) im fiaufc bes langen Unterridjtes fo oft 3ugerufen

I)abe: SBas I)ülfe es bem 9Jlenfd)en, ]o er hk gan3e SBelt ge=

u)önne unb näi^me bod) Stäben an feiner Seele!

3l)r ro erbet mic^ nun ni^t faljd) oerftelien, als bebeutete

bas ©elübbe 3U fold)er d)rijtlid)en fiebensfü^rung unb 3U ber

ibealen fiebensanfd)auung Xl)ztla5 unb bes jungen ^iccolominl

einfad) ein 23er3i^tleiften auf bie 2Belt, il)re ©üter unb 5'^euben.

(£s ijt nid)t roal)r, roas SBallenftein 3U ^ax jagt, bafe, roer im

fieben 3U etcoas tommen unb roirflid) ettoas 9ied)tes erreid)en

roolle, unbebingt t>on feinen ©runbfä^en etroas nad)geben, von

jeinem bejferen SJlenjc^en ettoas opfern mü[je, ba^ ber f)art,

gefül)ll05 unb cor bes (5etoij[ens (Jorberungen mel)r ober toeniger

fd)tDerf)örig roerben müjje. Das fann man rooI)l oft auc^ im

§anbel unb Sßanbel ber S[Renfd)en I)ören. Das nennen jie

bann realiftifd) ober — in red)ter ©nttoürbigung biejes Berufes

— faufmännifd) beuten, unb man toirb bir, toenn bu bem beine

ibeale ^njid)t entgegenje^eft, jagen: Das ijt 3d)U)örmerei, bas

ijt Unjinn, bamit fommjt bu ni(^t toeiter. ©laube es nid)t!

(£s I)at jd)on mand)er, aud) als 5^aufmann unb im ®ej(^äfts=

leben, ®rofees erreid)t unb f)at jid) mit gfleife unb ^Injtrengung

ein bebeutenbes 33ermögen erroorben unb l)at bod) babei jeine

Seele in il)rer 9?ein^eit unb 9Jlenj(^enfreunblid)!eit doII bc=

f)ouptet
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2Bo Yxd) aber beibcs nicf)t miteinanber ocrcmtgen Itefee, ba

gib preis, roas bie 2BeIt btr etroa anbietet, unb bef)üte bein

§er3 mit allem %Ui^. 2Bas f)a[t bu baoon, toenn bu einmal

auf golbenc SdE)ä^e blicfjt unb befi^eft bid) unb bein bef[eres

Selbjt nid)t mel)r? Dann bo(^ lieber ein 2ib^n in mancf)en

Sorgen unb flöten unb babei ein unoerle^tes ©etDijfen, bas

fröf)Iicf) jeber 9Jlorgenröte ins 5lnge|i(i)t gu [(i)auen unb über

ieben neuen Xaq Yxd) 3U freuen oermag, roeil er, toenn aucf)

unter 9Kü^e unb (£ntbef)rung, toieber ein 2Bir!en in l^eiliger

5^raft unb beglüdenber ©otteserfa^rung bringt.

O bas \\i ein §o(f)gefü^I, bas toof)I roert ift, ha^ man ba=

für jein 2thtn einje^t, ein Stüc! (£rbenroof)I|ein preisgibt. 3<^

jage: ein Stüd, — oiellei^t bie[en unb jenen 93orteiI, einige

an \id) angenel)me 3lu5Jid)ten, eine gute Stellung, bie bir burd)

ber 9Jlen|d)en (5un|t toerben fönnte, toenn bu oon ^iccolominis

unb beinern ©runbfa^: „SKein 2Beg mufe grab' [ein!" abju*

toeid)en bid) entfc^Iiefeen toollteft. 33iel met)r an Opfern toirb

oon bir toof)I nid)t ©erlangt toerben.

(Jreilic^ gibt es ßagen im Qthtn unb (Jü^rungen, too einer

]id) jeinc (5etoinense{)re unb [einen inneren uneben teurer er=

faufen mufe. Diejer 9Kai ^iccolomini, ben uns ber X)id)ter

[d)ilbert, mufe alles, toas er im Qzhtn begef)rte, aud) roas i^m

in [einer £iebe gu 'Xi)dla als f)ö(f)[ter ßebenstounfd) oor ber

Seele [tanb, alles mufe er oon [einem fersen reiben, um nid)t

in 2Banen[teins oerräteri[d)e Xat mit f)ineinge3ogen 3U u)erben.

Um treu bem 5lai[er, bann bod) aud) toieber bem immer noc^

geliebten 2Banen[tein treu, in beibem aber [id) [eiber treu ju

bleiben, toeife er nur einen 2Beg. (£r gef)t unter, aber im
Untergänge rid^tet er [id) empor in bem Setoufet[ein: 3^ ^o.h^

meine Seele gerettet, mein SBe[tes, $ö(^[tes bleibt mir, mein
2thtn [teigt nun auf gu [eliger SSoIIenbung.

3^ toill unb !ann in ber Äürse !ein Urteil barüber abgeben,

ob bie[er ^^obesritt toirfli^ notojenbig unb bered)tigt toar. Dar=

auf fommt es aud) f)ier nid)t an. (Senug, ha)^ er uns jenes

^elbentum ber gIaubensDoII=ibeaIen £ebensan[d)auung oerförpert,

bem bas innere ßeben über alles gef)t unb bas, um bie[es [ic^

Surggtaf, 6d^ineiprebigten. 11
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3U erhalten, bos gan3C £ebcn branjufe^en oermag. ©ottcs

©Ute erjparc euc^, geliebte Äinber, grofee unb getoaltige Opfer,

tote bte (£rf)altung ber Seele jte mancf)em 9Jlen[d)en tool)! ab-

forbert; jtellt er eud) aber einmal oor aufeerorbentItd)e tSrorbe=

rungen, \o jtäf)Ie er euc^ t>tn SOlut unb bte Xreue jur SerDaI)r=

F)ettung bes SBortes:

Uriö ^c^ct t^r nit^t bos ßcbcn ein,

SRic iDtrb cudE) bos fiebert gctoonnen jcm.

3cf) tötll aber ni^t jd)Iiefeen, oi^ne auf bas (Smfe^en bes

Bebens l^injurDetlen, bas (Sott oon eud) allen unb täglid) forbert.

3n Sesug auf bas 2BaIIen|teinbrama, bie f)eifee, aud) in 5lran!=

I)eitstagen mit Dieter Selbjtöerleugnung Donbracf)te Arbeit langer

3a^re, l)at ©oetf)e in feinem ^fla^ruf auf (5d)iIIer ben trefflid)en

^lusjprud) getan:

(£r tocnbetc bte Slüte ^öd^jtcn Strebcns,

Dos £eben Iclbjt, an blcfes SBtlb bcs ficbens.

;Da5 ijt ®d^inerfd)e ^rt: bie unbebingte Eingabe an ]tin

ßebenstoert, bie nie ermattenbe Xreue in [einem Serufe, biejes

Sd)affen mit ungeheuerem (Jleife unb roaf)rf)aft f)eroijd)en ^n=

fprücf)en an bie 2BilIcns!raft. Unb f)ier jage id) noc^ einmal:

fel)t, bas i|t „ber red)te ©laube", biefes gef)orjame 33onbringen

bejfen, toas (Sott uns aufgetragen l)at, biefes reblid)e 5lusnu^en

all unferer (Saben unb 5^räfte. 93Zöget il)r nie oergejfen, bajg

if)x einft eingejegnet feib unter ber 9Beif)e bcs „SBallenftcin" —
unter bem göttlid)en <3egensjprud) einer Did)tung, aus ber [o

Diel großer unb arbeitsfroI)er 9Jlenfd)enfinn ju feinem 2)olte

rebet. ^men.

(Bebet:

(oon 3tt>ci Äonfimtonbinnen on ber Seite bcs (5eijtHrf)cn gc|pro^cn)

So i|t fic bo benn, blc gctDeif)tc Stunbe,

S5on bcincn Söl)en, 9Jotcr, \txa\)ü ein reines fiic^t.

§err, i^ bin bein, ein ©lieb in beinern Sunbe,

Sei bu mein §ort unb lofe ntidj eroig ntrfjt.

Solb Unf iö) W 0" öes Elitäres Stufen,

(Ein jelig Äinb, oon beincr §ulb gerufen.
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SBas meine fiteben etnft für ntirf) gcfd^töoren,

Slls ]k bcm (n)rtjtenbunbc ml(^ gctDctI)t,

Das f)at mein öcrj 3ur 9?irf)tf^nur ji^ crlorcn

Unb Id^tDört es bir mit frommem Gmjte I)eut!

3rf) fcnne, SBoter, beincn !)eirgen SBillen

Unb bin bereit, ibn finbUc^ ju erfüllen.

grcmb ijt bie SBelt nod^ meinem jtillen ^er^cn,

gremb, roic ber ^flic^ten unb bes ficbens Streit;

tttrf), fül)rc bu burd^ greuben ober Sc^merjen
SJiirf) an bos 3icl 3U beiner $errlid)teit,

Dofe id) im Ärcis ber streuen unb ber 5Reinen

Di^ f(f)auen mag, bcn Ctoigcn unb (Einen!

Du bijt bei mir! Der (£Item fiiebesblide

9?uf)'n jcgncnb auf bcm aijnungsooUen Äinb;

Der ^immcl roinft, bie (Erbe toei^t jurüde.

Die Ärone flimmert, bie ]\ä) bort gctoinnt.

§>ab Danf für bicfes rounberbare fiebcn,

Dem fol^cr Stunbcn Seligleit gegeben!

3tmcn.

Orgclüariotton.

95efcnntnt5 unb SScrpfUd^tung:

©laubt tl)r, bafe mit £iebe ein 5lugc auf uns blidt,

t>a5 greubigc unb Xxüht uns ©ottes 2Bcisf)eit ]6)xdt?

Da^ er mit S3aterl)änbcn bie roeite SBelt regiert,

%n uns unb allen (&nt>tn fein (Jriebensroerl oollfü^rt?

C£in Äonfirmanb: ^a, roir glauben an (Sott, einen

perfönlid)en unb lebenbigen ©ott; t)tn 9BeIterfüIIenben

unb 2Beltbur(t)roir!enben, oon bem unb burd) t>tn alle

Dinge jinb; unfern f)immlij(f)en 33ater, ber uns nad)

feinem SBilbe gefc^affen unb aus Sünbe unb <5d)ulb 3U

feines ßebens ®emeinfd)aft berufen f)at.

©laubt if)r, bafe oom 23atcr ein §eilanb 3U uns !am,

(£in §elfer unb Berater bie Sünbc oon uns na^m;

Dein ijicunb, bein Seelenleben, bein 5ül)rer t)immelan,

Der fi(^ für biet) gegeben unb aufcoärts brad) bie Saf)n?

(£ine Äonfirmanbin: 3^, u)ir glauben an S^fus

(If)riftus, ©ottes Sol)n unb ber 9Wenfd)f)eit 33oIIcnbung,

11*
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bcr, na(i) etotgcm ßlcbcsrat 3um §eilanb bcr SBelt bc»

rufen, burd) fein (Soangeltum unb bur^ feine streue im

2ibtn unb im Sterben uns erlöft I)at unb nun, 3ur

§errlid)!eit eingegangen, au^ in unferes 33ol!es <3eele

üerüart, alljeit ber SJlittler unferes §eils uns bleibt.

(Staubt it)r, bafe ins ^elle ein üarer Stern uns roeift,

Dafe frifct) aus reiner Quelle uns trän!t ein I)eirger ©eift,

!Der ftets uns aus t>tn §ö^en mit §immels!raft umfd)roebt,—
SBcnn toir einft fd)Iafen gef)en, bie Seel' gum ^immel I)ebt?

C5ine5^onfirmanbin: ^a, toir glauben an ben f)eiligen

(Seift, ben bie ©emeinbe erleu(i)tenben unb belebenben

©eift bes $erm, ber bur(^ feine 5lird)e bie 2BeIt erf)ebt

3um ©ottesreid^ ber 3Ba!)rf)eit unb ber fiiebe unb uns

3ur feiigen (5reil)eit füf)rt, f)ier in ber 3^tt unb einft

oollenbet in ber (Srüigfeit. ^men!

(geliebte! Das ift ber (Staube, in bem il)r, fromm unb frei,

unterroiefen roorben feib. Der §err unfer (Sott tege fein gött=

ti(f)e5 ^men auf biefes 95e!enntnis eures SJlunbes, bajß ^s eud)

immer mef)r ein Se!enntnis bes ^ersens unb ber (£rfa^rung

toerbe! (£r marf)e burc^ hzn (Stauben an (Sottes fiiebe in

(II)rifto eure fersen reid) an ^Jrreubigfeit unb grrieben!

Dod) it)r toifet, bafe ber ©taube, toenn er feine 2frud)t bes

fiebens bringt, tot unb toerttos ift. Dest)alb frage id) eud) je^t

Dor ©ottes 5lngefid)t:

©etobt it)r, euren ^immtifd)en 93ater 3U e^ren mit §er3

unb Xat, bem ^eitanb ats feine red)ten jünger unb ^üngerinnen

treu nad)3ufotgen, in bes ©eiftes Äraft 3U fämpfen toiber attes

a3öfe in eud) unb aufeer eud) unb ber Äird)e bes (Eoangetiums

an3u^angen euer fieben tang?

(Ein Konfirmanb: ^a, mix getobcn es, toir tootten

es treutid) Ratten; roir tootten red)te eDangetifd)e CT^riften

unb in ber fiiebe 3U unferm $errn 9Jienfd)en feines ©eiftes

unb feiner 3ßa^rt)eit werben, ©ott ^clfe uns unb

fcgne uns!



SBallenftcin. 165

So tretet benn lierju unb beftätiget euer ©elübbe mit feter=

Iid)em $anbjd)Iag, bafe tf)r als bie (Sejegneten bes §enn oon

I)innen gel)et.

Ctnjcgnung.

[3)lc Söf)nc unb 3;öd)ter treten in abtocc^fclnben Sletljen l)eran. 3ebcs
Äinb er!)ält einen oon feinem ^a|tor if)m ausgetDäf)Iten biblij^en Spru^, ber

if)m nad) {einer Sinnesart unb jeinen Sebürfnifjen, mit $Bcrücfficf)tigung Jeincr

S3erl)ältnijjc unb {eines Scrufes, oicllei^t ou(i) früher fiebensgejrfjidfe, furj

unb hoä) möglid)jt t)iel{agenb ausgefübrt toirb. 3n biefem §auptteile ber

geier, ber ber ©emeinbe bejonbers toert ijt, lommen bie eigentlid)en rcligiöfen

Gmpfinbungen bes lages jum 3Iusbrucf. Diesmal toaren bieje SBeibctDorte

ha, roo es angcbrarf)t roar, rcid^ bur^jogen oon Älängen aus ber ©ebanlen^
iDelt bes „SBoIIenltein". Der per{önIic^«{ceIiorgIid)e (£I)araftcr biefer ?tn{pro(f)en

erbot es aber, |ie mit in biejes Bud) aufjuneljmen.]

Äurgcs ©egrüfeungsroort.

95ater Unfer. Segen.

Sd)Iu]30crs:

fiicbc, blc mid) ^at gebunbcn
3ln i^r 3o(I) mit fieib unb Sinn;
üiebe, bie mirf) übennunben
Unh mein ^ix^t I)at babin:

Siebe, bir ergeb' id) mi(^,

Dein 3u bleiben eroigli^.

SiS^
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10.

Die Jobanniter*
5lbenbgottesbtcn|t jur ^titx bcr Äommunion.

©cmcinbclicb. S^lufeocrjlc:

(CEtlöjcr, bcr bu jclbjt")

3)u I)ajt r)crl)ct]5cn, äRübc ju crqutdcn

Unb uns 3U laben, toenn uns fiajtcn brüdfcn.

Du ojilljt, tocnn toir je^t mürbig betn gcbcnicn,

3)i^ jclbjt uns fd)cn!cn.

2Bir lommen, $err, unb ncf)mcn bcinc Spcijic

Unb bctncn 3:ranf ju bctnes 3:obcs greife.

9lun ^inb rotr bctn unb bleiben bir ergeben

3n Xoh unb ficben.

SKott^. 20, 26-28:

So iemanb totll unter eud) getoaltig jcin,

bcr jei euer Diener. Unb toer ta toill ber

93orncI)mitcfein, bcr leieuerÄne^t. ©lcicf)=

roic bes 9Kenj(^cn So^n ijt nicf)t gclomnten,

bofe er il)m bienen lajje, |onbcrn bofe er

bicnc unb gebe fein fieben ju einer (£r=

löfung für oielc.

1.

5lnbäd)ttgc ©emeinbc! SKetne lieben ilinber! 2Benn totr

uns l)eutc 3um brittenmal in biefer (£infegnungs3eit f)ier t»er-

jammelt I)aben, unb id) eud) nun 3unä^ft ein 5lbf(i)ieb5rDort

surufcn foll, |o barf ic^ fagen, bajg i^ bie 33erabfd)iebung von

eud) als eine ntid) befonbers beioegenbe SBanblung empfinbe.

(Es jinb gerabe biesmal [o oiele Äinber babei aus ^öTnilien,

bte 3U ben treujten unb DerjtänbnisDolIlten un[erer ©e=

meinbe gef)ören, aus Käufern, in benen ber frei|innige ^rote=

jtantismus |id) mit inniger (£I)rijtu5üeref)rung paart, ^n bie[er

S3erbinbung ber beiben |tar!en Xriebe et)angeU|d)er ©ejinnung

l)aben toir, eure (Eltern unb id), uns burd) ^a\)x^t\)nit f)in gegen=

i
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jetttg gcförbert; toir [tnb uns als (Jrew^^c i" UTtIö5ltd)cr, tocH

auf öersensroal)! unb ilbcrjeugung berul)cnber (5emein|d)aft

na^egctrcten.

Da I)at bcr Gltern Sinn jid) jd)on frül) auf eud) Äinber

übertragen, unb if)r brachtet eurem Seelsorger, ben ü)r oon

!lein auf fanntet, ber bie meijten unter eu^ aud) |dt)on getauft,

eure (Eltern roo^I etnjt getraut I)at, in I)er3Ud)er ^nf)änglid)!eit

ein !inblid)e5 33ertrauen entgegen. $abt Dan! bafür! 3^) ge=

benfe in bie[er 5lbj(t)ieb5Jtunbe t>or allem ber jinnigen 5lrt, tüie

it)r, bie 9Jläb^en roie bie Rnaben, mid) ju meinem fünfsigjten

(Seburtstage überraf(f)t unb mir eine unuergefelid) ]ä)'önt ^eier

im fief)rfaal bereitet ^abt, — eurer ^njprad)en, eures ©ejanges,

eurer 5lnben!en; unb u)ie [eitbem, oteil \\)x meine Sfr^ube ge»

jel)en t)attet, bie 9Jiäb(^en!Ia|[e mid) oftmals beim (Eintritt in

ben Saal mit einem fiiebe empfing, ^erslid) banfe id) tud),

liebe 5linber, I)eut für bie 5tnbad)t, bie ba mir, eurem ^ajtor,

Tjon eud) bereitet rourbe!

So mufete \xd) benn u)oI)I jenes Sanb ber 3ii|ö"i"i^ii9C*

I)örig!eit um uns jc^Iingen, bas uns tDoI)ltut unb bas, im ^erjen

unjeres ^eilanbes t)erfd)Iungen, geroifelid) fortbejte^en roirb,

roenn il)r aud) nun nid)t mef)r meine Sd)üler unb Sd)ülerinnen

jeib. Die[es Sanb, bas mid^ mit eud) oerbinbet, f)at aber für

mid) nod) ettoas ganj befonber^^eiliges burd) ben Hmjtanb, baß

il)r bie 5lonfirmanben jeib, bie bie I)errlid)|te 3cit meiner

Sremer ^mtstätigfeit, meine Sd)inerprebigten unb bas neue

ßeben, bas in bie[en 9[Ronaten burd) St. ^nsgarii flutete, mit

mir burd)Iebt I)aben.

Da ^abe id) benn, loas an ^^een unb Hoffnungen für

bie eDangeIijd)e Rixd)t mid) beroegte, meine (Srröartungen einer

Äird^^ ^es beut[d)en (£I)riftentums, bie alles ungermanijd) örremb^

artige in Sibel unb ®laubenslef)re oon jid) abgejtreift ^aben

toirb, unb in ber ein Sd)iner unb anbere oom S^jiisgeijte be»

jeelte §eroen unjeres 33oI!es als üolljtänbig gleid)bebeutenb

neben einem Paulus unb 3oI)ö"^C5 jtel)en Jollen, — einer

5lird)e, in ber bie 93ibel feine Sd)ran!e, bie Selenntnijje ber

33äter !ein 3od) mef)r fein toerben, unb roo alles, coas unjere
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mobcme Stibung 8d)öne5 unb (5rol3Cs cntf)ält, mit ber 2Baf)r»

I)ctt (£I)rt[ti t)er|öl)nt, eine ganj neue ^rebigt, einen neuen ©ottes»

blenjt, überl)aupt eine neue reinere unb f)ö{)ere %xt von ^römmig»

feit ge|d)affen I)aben roirb, all bieje (5eban!en "f^aht i(f),

fri[df) unb lebenbig, toiejie metner Seele entquollen, in eureSJlitte

getragen unb im 33ertrauen auf bas gereiftere 23erjtänbnis

oieler eud) I)ineinbli(fen laffen in meine innerfte 2BeIt, um cucf)

gan3 für bie 3ii^"ft G;f)rijti 3U er3iel)en.

X)er ©runbgebante all unjerer Hnterrebungen aber roar

bcr: bas (£f)rijtentum im tä)Un, reinen 3e|usgeijte ift nid)t ein

Dogma, nid^t eine £el)re üon überirbifd)en (5ef)eimni[fen unb

unbegreiflid)en SBunberbingen, fonbern es ijt ©ejinnung, X)ie5=

jeitsleben, §er3ens!raft, — es ijt ein Heroismus ber 3lnfrf)auungen

unb Gmpfinbungen, ein Heroismus bes großen, ibeaIen9Jlenj(f)cn=

jinnes, ein Heroismus ber opferfreubigen Xaitn unb ber oollen

Eingabe ber ^erjönli(i)!eit an bas ^eilige unb Croige. So
jprid)t es 3U uns aus bem fersen Sd)iIIer5, unb |o toill es aud^

I)eute roieber 3U uns reben.

5Rod) einmal, toie cor acf)t Xagen im „5lampf mit bem
X)rad)en", finb es 3of)annitergejtaIten, bie cor uns auftauten:

^crrlidE» Ileibct |tc cud), bcs Ärcujcs fur(i)tbarc SRüjtung,

SBcnn if)x, fiötocn bcr Sii)\aä)t, SUflon unb 5R^obu5 bcf(i^üöt,

Xiuxä) bie lQrii(f)c SBüjtc ben bongen ^tlgrim geleitet

Unb mit ber Cljerubim Sd)n)ert jte^t oor bem I)eiligen ©rob.

^Iber ein fd^öncrcr Sd)mud umgibt euc^, bie Sd)ür3e bes 2Bärtcrs,

SBcnn i\)x, Jßötoen ber Sd)Iod)t, Söl)ne bes cbcljtcn Stamms,
Dient an bcs Ärantcn SBctt, bem ficd)3cnbcn fiabung bereitet

Unb bie nicbrigc ^fli(f)t d)riftlid)cr 9KiIbe oollbringt.

^Religion bes Ärcujcs, nur bu ocrfnüpftejt in einem
Äranje ber I)emut unb Äroft boppelte ^dme ^ugleid)!

5lI[o aus bes Dieters 50lunb roieber ein £ob ber I)emut,

natürlid) nid)t jener paffioen, bie 0^nma(f)t, 2Be^rIofig!eit, ein

jd)roä(I)Iict)es Sid)fügcn unb Sid)finben i[t, Jonbern ber X)emut

als ebeljtcr §er3ens!raft unb als einer bas ©röfete oollbringen»

t>tn £ebenbig!eit ber Seele, ^eute ift es nun aber nict)t bie

2)emut, bie bes eigenen §er3ens 2Bünjc^c unb (5eban!en ber

gel)eiligten 3lutorität untersuorbnen oermag, alfo ber |icf) fclbjt



Die 3ol)ami{tcr. 169

bejtDmgenbc bef^ctbcnc unb gcf)or[amc Sinn. §ciitc i|t es

t)ielmef)r bic Demut ber 3U jebem, aud) 3U bem ntebriöjten

unb [d)tüer|ten Dienjte toilligen £iebc.

fiiebesbemut im iBunbe mit ^elbenlraft.

2.

(Es jinb u)unberbare ©eftalten, bie uns Sd)UIer !)ter 3etrf)net:

Flitter in glänjenber 9tü|tung, mit bem Saniert umgürtet, bie

3um S(i)u^e ber ^ilger im f)eiligen £anbe ©rofetaten bes SJlutes

unb ber Xapferfeit oollbringen; getoaltige Rriegsmänner, bie

ragenb [tef)en im Sci)lad)tgetümmel unb im Sturm auf il)re

Stäbte bem SfßiTtbe bie eifcme Stirn seigen.

5lber roenn jie bann fiegreict) I)eim!ef)ren , tüinben jie ficf)

nicf)t htn Rxan^ um il)re S(t)Iäfe, um 3U feiern unb (^eftgelage

3U galten. X)ann 3ief)en jie jid) oielme^r htn 9litterpan3er aus,

üertaujd^en bas Gifengetöanb mit bem bes Äranfenpflegers unb

je^en jict), jie bie üornef)men Ferren, an bie ^Betten ber (£lenben

unb Sied)en, x)errid)ten ba mit ©ebulb unb Selbftüerleugnung

alle an biejem ^la^e gebotenen 5Iufgaben, au^ (5e[^äfte, cor

benen Ieid)t bie 9latur jid) fträubt, unb, 3U jeber fiiebestat

bereit, rieten fie mit btn in ber £iebe janft unb 3art geu)or=

benen 5lriegerf)änben btn fieibenben aus feiner 5lran!f)eit auf.

(£5 jinb bie 3ü9e ^^s barmt)er3igen Samariters 3^f^5 (£t)riftus,

bie aus bem ^nge|id)t biejer 3ol)anniter uns anblitfen. (£s ijt

jein 9lieberjteigen 3U 3lrmut unb C£Ienb unb (Srbenjammer, fein

liebetreues Pflegen unb feilen unb 9^etten, fein §er3, roie es

fid) fo freunblic^ allem 3UiDanbte, roas f(^road) unb matt, com
£cben 3erftofeen, in feiner £ebens!raft geläf)mt, gebrod)en unb

I)iIfIos balag.

SoId)e £iebe foll ja nun freilid) f)eute nid)t mef)r als

©röfee gelten. Seitbem es in unferer £iteratur einen 3^^<^'

tbuftra gibt, ift über roeite Greife ber mobernen 3ii9^ti^ ci^^

Sinnesüerroirrung gefommen, bie bas (5Ieid)nis oom Samariter

als eine 3inclet)re unb unfer größtes 5lulturgut, bie erbarmenbe,

rettenbe £iebe, als eine bas 33oI! unb bie äUenfd)f)eit ruinierenbc

mad)i betrad)tet.
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3BiIb aufj(i)äumenbe5 Äraftgefül)l bcl)auptet, ber ^infälliöe

fet überf)aupt ntd^t mtf)x c-Etjten3bere(i)ttgt, benn er oerberbc

nur bic gefunbc S3oIfsfraft; er fct bem üortöärtsjtrcbenben

fiebert l^mberlidf), unb roas von \\)m. abjtamme, jct be!abent,

rote man es ausbrüdt, ein j^rDäd)Itd)e5, immer mel)r nieber*

gef)enbes (5efcE)Ie(i)t. 9Jian folle, roas leibe unb nid)t mel^r

aus eigener Äraft beftef)en !önne, feinem (3d)i(ffal überlajjen:

bas 9[Hüt)feIige unb ©elabene mag um!ommen!
33on biefem (3tanbpun!te aus erj(I)eint nun bie fiiebes=

bemut, biefes in niebrigen Dienjten gefd)äftige ji(^ ?Ibgeben

mit ber ©ebred)Ii(^!eit unb 9Irmfelig!eit, als ein 9[Rangel an

Iräftigem fiebensgefül^I, als ettoas Hngefunbes unb Rleinmenjd)=

Iid)es, als eine (3eelenüer!ümmerung, eine innere 33er!rüppelung.

So ettoas tut eine $errennatur ni^t! Das ijt S!Iat)enmoraI,

bes Starten, ber mit ben |d)öpferijrf)en ©eroalten bes fiebens

(5üt)Iung t)at, nid)t röürbig!

5^aum 3U begreifen unb benno<^ ift bas eine 9Beist)eit, bie

I)eute fo üiele taumelig ma^t. §aben benn biefe 50lenfcf)en

fein $er3, bas it)nen biefe 3:orI)eit roiberlegt? Da fagen jie:

3a, gerabe bas ^erj, bas ijt ja eben bas Sd)limme, ha\i biejes

gegen foId)e fiebensanjd)auung rebelliert, — roir t)aben tbm
fein gefunbes (5efüt)lsleben met)r! Unjer ganses (5efüI)Isleben

ijt roie mit Stfilamm überjd)roemmt, Don bem S(i)lamm fran!=

t)after, u)eid)Iicf)er (Smpfinbungen, unb bas l^at bas (S;f)rijtentum

getan mit jeiner fiiebesprebigt, mit jeinem §eilanbsbilbe, mit

jeinem Rreus: es t)at bamit bie gange menjtf)li(i)e ^^latur forrum^

piert unb i\)x faljd)e (5efüI)Ie aufgebrängt!

S^lun ijt es ja leiber rid)tig, oft je^t jid) ©efüf)IsDerjct)U)om=

ment)eit, ein ungejunbes, toeid)Iid)=jüpd)es SBefen, toie ber

Xang am Sd)iffs!örper, an unjere 9teIigion an. 5Iber wtnn

einer baoon nid)ts an jic^ t)at, jo ijt es Sd)iIIer in jeiner flaren,

gejunben, ed)t männlid)en Statur. Unb gerabe Sdiiller jtef)t

biejer erbarmenben fiiebe mit oolljter 5lner!ennung, mit tiefjter

Setounberung gegenüber. Dieje ^Berounberung fommt bei it)m

aus bem ©runbe bes ©eroijjens, aus jeinem jittlid)en ©etoufet»

fein. Sie ijt ein 5tusbrud bes barin ^errjd)enben reinen,
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crf)tcn 93?cn|rf)entum5 unb eine unt)erfäljd)tc Stimme (5ottes

in feiner ©rujt. Unb biefe Stimme fagt if)m unb uns: bie

bienenb jicf) f)ingebenbc unb bes Sd)rDad)en unb (£Ienben jid)

anne^menbe Qhht, bie aus bem Slreuße (£f)rifti rebet, ijt cttoas

©rofees, ctroas (5rofe= unb (£belmenf(l^licf)es!

3.

Diefe Stimme bes |ittlicf)en Sd)inergefuI)Ies rebet aud)

aus beinem ^erjen, mein Äinb. Sie jprid)t l^eute in inniger

Dan!bar!eit 3U ben (Eltern an beiner Seite: O nie, mein lieber

35ater, bift bu mir jo grofe erjd)ienen, als bamals, roo id) ^o

elenb roar, unb wo bu bid) fo treu um mid^ befümmertejt; tDO

bu alles beijeite je^teft unb ganj Sorge unb £iebe für bein

!ran!es Äinb loarjt. 5Rie, meine gute 9}?utter, toarjt bu für

mid) jo fd)ön, als in jenen Stunben, too i^ aus bem j'd)toeren

lieber erroa^enb bir ins 5luge jd)aute, unb too biefes 5luge mir

funb tat, loie bu mid) gepflegt unb mein erlöjc^enbes Q^btn

mit bem £)bem beines ^ersens bef)ütet unb erhalten t)ajt.

X)iefe Sd)inerftimme — eine (£f)riftusftimme — loeift uns

in 93eref)rung auf ben ^Irjt I)in, ber nad) bes Xages fc^toeren

^njtrengungen mübe auf jein fiager gefun!en ijt unb ber, !aum

eingejd)Iafen, loenn bie ©lode fd)ellt, roieber aufjpringt, um
burd) 9^ad)t unb Äälte 3U bem ^rmen 3U eilen, ber jeine $ilfc

brauet. 3" f)er3lid)er 95erel)rung auf bie Sd)roejter im 5lran!en=

I)auye, bie unter allen fiaunen bes fieibenben immer bie ©ütige

unb Sanftmütige bleibt unb freubig if)re 9?uf)e opfert, roo ein

Q^htn gefä{)rbet ift. Seibe fragen nid)t: 2Bas ift bas für ein

3Renjd)? ^]t er es roert? Biegt an feiner (£rl)altung fo oiel?

3ft es benn für bie anberen gut, bafe er mit feinem nie mel)r

etroas 9?ed)tes leiftenben Sie(^tum toieber aufgerid)tet toerbe?

9lcin, es ift ein StRenfc^ unb er f)at Sd)mer3en, unb feine Seele

fel)nt fid) nad) Beben unb 9^ettung — ba ftreden fie in treuer

grürforge bie $anb aus unb fpannen alle 5lraft an: bie fiiebc

treibt fie, t>k grojge, I)eilige (£f)riftusliebe.

X)ie 5ot)anniter in unferem ©ebid)t, f)od)geborene Ferren,

roerben ©belleute im ©eifte unb in ber 2Ba]^rf)ett bod) erft burd)
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btc ^Iblung i\)xtx %ai, burtf) tf)rc barmf)er3tge unb btcnftfreubigc

SDIen[d)enltcbe. 9ltd)t ber ©eburtsabel, ntd)t bcr ^bcl ererbten

9letd)tum5 ober I)of)er Begabung reil^t ben 2ReTijd)en ein unter

bie C£blen feines 93ol!e5, — biefe (£blen jinb einsig unb allein

bie 50leni(^en bes ^ersensabcls, unb jie finben jicf) oom Sd)Iofe

bis 3ur ^ütte.

3n il)ren Orben beruft ber ^eilanb aud^ eud), liebe

Äinber. (£u^ 9Jläb(f)en 3unä(f)jt, benen (5ott bie janfte §anb

unb bas toeiblid) Ieid)ter mitfül)lenbe §er3 gegeben l^at, bie er

DieIIeid)t f)ineingeIteUt l)at in einen 5^reis jüngerer (5ejd)tDi|ter,

too il)r j(^on früf) im Sorgen, $üten unb Pflegen geübt coorben

feib. £) tut bas mit §er3ensroiIIig!eit, füt)It eutf) burd) biejc

^flid)ten nid)t gejtört unb beläftigt, empfinbet bie 3Bonne ber

I)ilfrei(f)en 3:at unb erl^altet eud^, unb jtänbet if)r einmal no(^

\o l)oä), ben milben So'^önniterjinn, htn xi)x menei(f)t hd ber

SDlutter unb i^rer l)er3li(i)en 31nteilnal)me an bem 93erein5rDefen

unjerer Stabt anfd)auen bürft, bajg aud) euer 2thtn eine Segens*

quelle toerbe für bie fieibenben in unferem 93oI!e.

Hnb il)r Jünglinge mit eurem Dortoartsftrebenben ©eijte,

bie if)r f)ineinget)t in ben !aufmänni[(f)en Seruf, möge es

cu(f) gelingen, im fieben etroas 3U erreid)en. ^ber je I)öl)er

i^r jteigt, bejto mel)r na\)i \\)x eud) ber Sonne, — bas 3eiget

ber SBelt! SBerbet 9Jlenfd^en mit fonnigem ©emüt. 33ergejjet

im angejpannten Streben nad) (Seroinn unb Seji^ unb einft

DieIIeid)t in ©röjge unb 33ornet)ml)eit nid)t euren (£f)rijtenjtanb.

Sd)aut nid)t geringjd)ä^ig nieber auf bie geringen ©lieber

unjeres 33oHes. SBerbet, aud) tro^ mand)er trüben (Erfal^rung,

bie man bamit mad)t, il)re i^r^u^i^e, il)re 5lntöälte: net)met eud)

ber ©ebrüdten an, tretet ein für 9Jlenjc^enred)t, l)elfet bem

Sd)toad)en empor, nid)t nur bem leiblid), aud) bem in fo3iaIer

93e3iet)ung ©ebunbenen unb in feiner (Entfaltung ®el)emmten.

$abet ein offenes, oorurteilslofes §er3 unb eine offene, opfcr»

freubige §anb, bafe es aud) uon eud) einmal ^eifee, toie in

SBillielm $er)s [d)önem ^benbmal)lsliebe

:

D ö:t)rijtcntrcu'!

3Bte milb unb frcunbli^ rctd)f

Sic ba bie Sruberijanb,
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SBcnn neben [S)x,

Grmattet unb erblcl^t,

Gin mübcr SBanbrcr ftanb!

SBte rtd)tct Uc 'i>^n Äranfcn

So janft, |o forglid^ auf,

SBle bebt jte treu, bie janten,

Unb förbert Ibrcn Sauf!

Sölögc bie 5lbcnbmal)IsjtimTnung btefcr Stunbc cu^ ju*

gcnblid) cmpfängltd)c ^erjen rccf)t tief unb toa^r ju biejer

£iebc (S:f)rijti jtimmen. Sel)t, ein inniges Sanb d)ri|tlid)er

©laubens* unb ßebensgemeinj^aft umjc^Iiefet uns f)ier am
Xi\ä)t bcs öerm. Um biefen Elitär ift je^t alles oerfammelt,

aud) roas huxä) fiebensftellung unb Seruf no(^ \o toeit Don*

cinanber gejd)ieben ijt. §ier rücfen roir uns nal)e in bem Se*

iDUJgtfein, bafe roir ja boc^ alle bebürftige 5[Ren|d)en jinb, unb

bafe felbft ber 9teid)fte unb ber jo3ial nod) \o §od^itef)enbe, toenn

aucf) roeniger unb in anbetet 2Beije toie bet ^tme, feine 9Jlit»

menfd)en btau(f)t, if)te 5ltaft, il)ten Seijtanb, t)ielleid)t einmal

il^tcn 3:toft unb i{)t tteu mitfüf)Ienbes Stubetl)et3. $iet ner)men

toit alle aus bet einen gtofeen ©ottesliebe ©nabe um ©nabe,

tüic leinet jie entbef)ten !ann; ba tDoIlen aucf) toit uns untet*

einanbet eine £iebc geloben, bie feinen ausfc{)Iiefet.

4.

^tbct bet (£!)tiftu5, bet f)eute f)intet ben So^annitetgeftalten

oot uns auftteigt, ^at nid)t blofe ein $et3 füt bie Ätanfen unb

ßeibenben, füt bie 3:tautigen unb Settübten. (£t ijt geJommen,

ein 5lt3t aud) füt bie an if)tet Seele Ctftanften, bie untet bet

33etittung if)tes jünbigen SBefens leiben unb bie bettübt unb

ttautig finb übet [id) felbjt. 5Iud) if)nen gegenübet ijt etni^t

bie lalte, jct)toffe §ettennatut, bie aus bet teinen Spf)ate i^tes

jittlid)en X)ajeins I)etaus menj(i)Ii(^e 23etfef)Iungen nut 3U t)et=

utteilen oetmag. Sein 23etutteilen bet Sünbe ijt fein 9ticf)ten

übet ben Sünbet, jein Sttafen bes 23etittten Um SSetbammen

feinet Seele: et toill bas fd)ulbige £eben etlöjen, auftid)ten,

tetten.

93on bem Äteu3 auf bet 9?ittet Stujt blicfen toit f)in auf

bas Äteu3 oon ©olgatl^a. 9?ettet jinb jie, bie \\6) j(f)mü(ften
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mit ber ^lettung 3etc^cn. ©erabc jetn Äreu3 toar (S;f)rtjtt grofec

5Rettung5tat. ^\)x tDiJst, liebe Äinber, i»ie x^x bas in meinem
SCRunbe gu t)er[tef)en f)abt. (Sang unb gar ni^t im Sinne ber

blutigen 93er|öl)nung5lef)re bes ortI)obo3Een Dogmas, in bem
\\d), vok id) eud) 3eigte, uiel t)etliger (£rnft mit einer bod) xtd)t

trüben iübijd)en ©ottesanjd^auung oereinigt. X)ie f)eilige fiiebe

unleres 33aters im ^immel brau(I)te für fid), um oergeben
3U fönnen, fein (£I)ri[tusblut. Sie brauct)te unb forberte biejes

Slut um ber 9Jlenf(^en toillen, gum Dur(^fe^enif)rerfiiebes=

gtoede an ber jünbigen SBelt.

!!lBas toir uns als bie Sebeutung bes Xobes (£f)rifti flar

3U mad)en juchten im l(nterrid)t, jef)t, bas finbet f)eute jeine

jebem t)erj'tänblid)e 23eranf^aulid)ung in biefen Äreusesrittern.

3tDeierIei, fd)einbar [o 33er|d)iebenes, Bereinigt jid) in if)nen.

Sie [inb bie liebetreuen, erbarmungsreichen, auf ^Rettung

jinnenben 9Jlänner unb b an eben bie fampfesmutigen, jieg=

getoillten, ftürmenben ©eifter: t>tn Äeld) ber ßabung in ber

einen §anb, in ber anberen ber (£l)erubim Sd)rDert, — fiiebes=

bemut im Sunbe mit ^elbenfraft. T)a ^aben roir bas Silb

bes Dulbers Don (5olgatl)a, nur muffen coir bas „baneben"

ftreii^en unb fagen: bas eine ift bas anbere. (£r roollte bie

SBelt erlaben, inbem er fie mit bem Sd)roert fd)lug, er toollte

fie erretten, inbem er fie erftürmte, — fein Sd)tDert ift fein

§er3, fein Sturm ift feine £iebe, biefe fiiebe, bie in htn 3::ob

ging: inbem er fid) im 5^ampf mit ber Sünbe ans Ärcug

fd)lagen liefe, l)at er, bas ^Bollroer! if)rer fünbigen 33erftodung,

i^rer ©ottfeinbfdiaft, biefes (Sefängnis ber Seele, burd)brod)en

unb fterbenb fid) bas §er3 ber 9Jlenfd)l)eit erobert, bein $er3

unb mein §er3, fid) 3um 9^ul)m, ©ott 3um Sefi^, uns 3U unferm

§eil unb gf^^ieben.

^Religion bes Ärcujcs, nur bu oerlnüpftejt in einem
Äronjc bcr Demut unb Äroft boppelte ^alme juglei^!

^us biefem £icbestobe ^t\u, bem 3um © ebäd)tnis bie

(£l)riftenl)eit bas l)eilige 3(benbma^l feiert, ftürmt es immer

roiebcr auf fie ein : feines ^eilanbs^ersens tiefe, innige ©etualt, bie,

alles arme, fünbige £cben umarmenb, übertoinben roill, roas
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an einem 9Jlen|d^cn nod) SBiberjtanb, was nod) Zxoi^, was nod)

§arte, nod) 5^älte unb ©lettfigültigfeit ijt; bie if)n f)erau5reifeen

iDill aus allem oerfe^rten, untDaI)ren 2ße|en, morin er jtcf) oer*

flammert, Der[d)an3t f)äli, tooDon aber erlöjt gu toerben, boc^

feine jtille Se!)njud^t i|t. §aben ja ni(f)t blofe bie Seinen bar=

unter jo oft 3U leiben gef)abt — er [elbft f)at es \o mancf)mal

empfunben in re(f)ter Un3ufriebenf)eit mit fid), im Seufjen unb

Älagen über feine Unfäf)ig!eit, if)nen, feinen ßieben, 5-cube 3U

macf)en unb 3U fein, toie er fein follte — in wzt)zm Sc^ulb»

gefül)!.

5.

So ftcf)t er, ber 9Beltbe3tDinger, aud) cor uns I)eute. SOZein

Äinb, mit bem Slid ber ßiebe, bie if)r fieben gegeben f)at 3ur

©rlöfung ber 9}lenfd)^eit, oerlangt er nad) beinem jungen fersen,

nad) beiner tDa^rf)aftigen 3ii9ß^örigfeit 3U i^m. 9Jlit bem
Seelenblid feines (Erbarmens, mit bem er um bid) getoorben

f)at in ber (£r3ief)ung beiner Gltem unb Diellei(^t aud^ bid) im

3nnerften beines fiebens getoonnen f)at, fd)aut er bid) I)eutc

an auf fo mand)es, roas benn bod) feinem (Seifte no^ fremb

ift unb feinem (Einfluß nod^ loiberftrebt. Daoon t)xd) frei 3U

mad)en, in ber läutemben Äraft feiner fiiebe bid) 3U f)eilen

oon bem, toas an bir noc^ ungefunb, toas fd)a)ad) unb wanUh
mutig ift, unb bid) auf3urid)ten 3U frohem SBeiterftreben auf

ber guten Sal)n, bas ift fein ^eilanbsroille. Dein §eil, bein ©lud,

beine etoige Seligleit, bas Deine fud)t er, toenn er fagt: !omm
^er unb fei mein; bein Qeben will er bir geben, fd)önes,

f)errlid)es £ebensgefül)I, toenn er bir 3uruft:Xaud) ein, §er3,

in meines 3^obes 2Bei^e unb lafe bid) ergreifen oon meines

Rrcuses niebersroingenber ©etoalt!

Unb bu roirft \i)m antroorten: §err, nimm mi^ t)in —
O fcfflc mid) in bcincn Seilen,

35u rounberbate ©ottcsHebc bu!

fiafe mic^ nidjt me^t om SBcgc röcilen,

Dos irre $cr3 f^Iicfe' ein in beine 5luV!

— nimm mid) t)in, bu F)aft mid) bir errungen, t)aft mid)

übertDältigt, t>a^ id) füf)Ie meine 33erfäumniffe an (£ltem
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unb (5c[df)rDtftcm, mein 3ii^üdbletbett l)tnter bcm, toas td) fein

fönntc: toas trf) mit bcn ©aben, bic ©ott mir Derlicl)cn I)at,

f)ätte erreichen !önnen, toas td) in ben glü(flid)cn 93erf)ältninen,

in bie er mid) geftellt I)at, I)ätte oollbringen müjjen. So jpred)t

if)x, liebe Äinber, ]o jpred)en tcir es mit eud) in tiefer X)emut;

tüir tDijfen uns mit eu^ in jeine 5ut gegeben, unter jeine

pflegenbe §anb gejtellt unb befennen es Dor eud) unb eurer

ba3U nod) 3U geringen fiebenserfal)rung : oI)ne if)n oermögen

mir nid)t5!

Sollte aber unter uns einer fein, ber ta bef)auptet, er

braud)e leinen §eilanb, er toerbe allein mit fi^ fertig, er fül)le

fid) burd)aus nid)t mül)felig unb beloben, er ftef)e üielme^r ba

in fraftoollfter fittlid)er !Iüd)tigfeit, er fei gefunb, fo frifd) unb

ftarf unb gefunb, toie einer nur fein fönne? '3Rtm ^reunb,

tDof)l bir, toenn's toal)r toare? ^xtilid) bann toürbeft bu am
toenigften fo fpred)en; bann toürbeft bu bi^ gerabe bemütiger

unb befd)eibener beurteilen unb auf ©runb ber (5efunbf)eit

betner Seele es empfinben, toie oiel bir nod) fe^lt. So gef)t

huxä) bas gange ßeben Sd)iller5, biefes Äerngefunben, bas

©efenntnis ber Hnfertigleit in feinem Schaffen unb Sein unb

in „^erlulifd)en ©elübben" ber ^eilige 9Bille, na^3ul)olen,

toieber gut gu mad)en, \)'t>f)tx 3u fteigen, 3ur 93oll!ommenf)eit

3U ftreben.

3d) bin fo gefunb, fo blüf)enb unb frifc^! — fagt mand)er

auf feinem £ager. 5Iber bie Seinen ftel)en trauernb uml)er,

fie roiffen, feine ilraft ift gebrod)en unb brid)t mit jeber 95linute

mel)r gufammen: er I)ält fein (Jieber für (5efunbf)eit! Seinen

Pfleger mad^t biefes überfd)tDänglid)e Rraftgefül)l feines 2Baf)ns

nid)t irre, er toeic^t nid)t oon feiner Seite, er ujartet feiner,

er toeife: es !ommt ber ^ugenblid, too ber 5lran!e matt unb

I)ilflos in feine 5lrme finfen unb banfbar hen £abetrun! an=

nei)men toirb, t>tn er if)m reid^t. 5^m gleich bleibt ber grofee

3o^anniter ben ftolgen ©eiftern nal)e. 5lud) fie tocrben i^n

einmal nötig l)aben, nötiger nod) als bie gebeugten unb 3er=

f(^lagenen fersen!
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6.

Siyt bu aber aus bcincm ^icbcr erroad)!, |o nimm mit

uns bantbar, toas ber 33ater unjeres §crm ^t]u (£t)rijti uns

in bcm(5ebä(i)tnis jcincs XobcsanStärfung unb (£rqui(fung bietet.

Unb tDeic^e nic^t surüdE cor biefer ©abe, roie es mand)e tun,

roeil fie, bie 2Borte ber ©infe^ung mifeoerftel^enb , an ein ©e=

niefeen beuten, vor bem bie menfd)Iict)e ^^latur erfc^aubert.

SJlein greunb! Diejes Srot, biejer 9Bein i|t nur ©rot unb

2Bein. Keinerlei magijcf)er 3auber ber 93erröanblung gel)t ba»

mit Dor! (£s ijt Srot unb SBein unb bleibt bas. 5lber inbem

es Dor unjeren klugen gebroct)en, unb uns ber ileld) 3ugereid)t

roirb, roirb hiz]t jinnbilblic^e §anblung uns ein ^intoeis auf

bie fiiebe, bie jid) if)r 2thtn f)at bre(f)en lajjen unb it)r Slut

I)ingegcben f)at, um uns ju geroinnen. 2Bas bu unter biefen

Sinnbilbern [eines Xobes empfängjt, ijt freilid) er jelbjt, aber

nict)t (£f)rijtus in irgenb einer fleijc^licf)=materiellen SBeife, — er

jelbft in feinem 3IIIergeijtig|ten, in feinem '*^erfönlid)feitsgef)alte,

in feiner forttöirfenben £iebesmad)t. (£s ift feines ^ersens

3:reue, 9?einf)eit unb 9Baf)rf)eit, bie bu ta im ©eniefeen beines

9J?unbes mit ^ers unb ©emüt gu bir nimmft, — feines ©eiftcs

^errlid)es ®ut, UDie biefes uns ein Srot unb ein 3Bein toirb,

ber unfere Seelen ftärft mit ber (5eiDifeI)eit göttlid^er SSergebung

unb göttli(f)en ©nabenbeiftanbes unb fo fie ftärft jum eroigen

fieben.

Das ift bes Sinnbilbs ^eilige Sprai^e, Ut uns teuer ift,

unb bie roir in religiöfer ^ietät betoa{)ren, fie fortpflansenb

von (5ef^Ie(t)t 3U ©efd)le(t)t. 5lber auct) bie fromme ^ietät

barf unb foll bei uns ^roteftanten oom ©eifte ber Sricibeit

bur^brungen fein. 3^^ biefer (5rreif)eit ^aben toir nun burd)

®emeinbebefcf)lufe h^n einen Rtld) für alle t)ertauf(f)t mit ben

(£in3el!eld)en, fo bafe alfo fortan jeber eintn befonberen Reld)

erl)ält. Der ©runb ift eud) befannt. S3ernünftige (£r!enntniffe,

bie uns ®ott erfct)Iiefet, finb aber 3toingenbe 9lotroenbig!eiten,

ein I)eiliges „(£s foll fo fein — ©ott felber u)ill es". Dem
mufe ber fir^Iid)e 5lultu5 ft(^ unbebingt fügen unb foId)e

Suiggiaf, 64)ineipiebigtetu 12
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^Inberung alter Sitte, bte m(i)t aus eitler ^Ueuerungsj'u^t l)er«

Dorgegangen ijt, ertragen lernen.

X)a5 i|t aber bei biefer nunmel)rigen (£inrid)tung bes

(£in5el!eld)s um |o Iei(t)ter, ba jid) barin eine Deutung auf-

brängt, bie gerabe bem et)angeIijd)=protejtantif(f)en SBefen fel)r

tDillfornmen jein mu^. So je^r toir nömlid) bas (£I)rijtentunt

als (Sem ein gut gu toürbigen tDijfen, als bas ©ine, aus bem
töir alle unfer f)öl)eres £eben I)aben, \o legen toir als ^ro=

teftanten bo^ ein großes (5eu)i(i)t barauf, bafe biefes Gine jic^

ous3U03ir!en oermag in eine ^^ülle ber mannigfaltigjten reli=

giö[en Eigenarten. 2Bir I)aben alle einen ©lauben unb

freuen uns bod), aus biefem einen (Seijte I)eraus in unjeren

3In|id)ten unb unferer 9?i(^tung jeber ettoas Sefonberes
nid)t nur jein 3U bürfen, [onbern aud) fein gu [ollen. Denn
ber d^rijtlid)e ©laube ijt erjt bann tüir!Ii(^ bein ©laube, roenn

er in ber (Sriöfung unb Heiligung beines be[onberen 2Bejens

in bir etroas Eigenes, 58e[onberes getoorben ijt. Das i[t ä)x\\t=

\id), Iutf)erartig unb nad) Sd)iner5 Sinn gebad)t.

Hnb [o toollen roir uns nun burd) i)tn Einen 2Bein, aus

bem uns allen b^nn aber bod) gejpenbet roirb im Ein3el!eld),

barauf I)inroeij'en lajfen, bei allem lebenbigen unb ban!baren

(5efül)l unjerer eDangelifd)en ©laubensgemeinfc^aft bod) 3U jtreben

nac^ bem eigenen ©lauben, ta^^ jeber oon uns bal)in gelange,

fpred)en 3U fönnen: gan3 mein (Sott, mein ^eilanb, mein
fieben, meine Seligfeit! 5lmen.

5Ibenbmal)lsfeier.

(9^ad^bem bte Äonjelration bctbc Ginjc^ungstDorte oorgefüI)rt t)at, toirb

bei bcr Slustcilung fclbjt, um bie Sintömgfeit ber gorm ju ocrmeiben, abge»

toe^jelt 3xt)ijrf)cn tizn Spenbetuorten unb Sprürf)en rote blejen:

3rf) bin bos Srot bes fiebens. 2Ber gu mir lommt, ben roirb nid)t

I)ungem.

Söleine Speilc ijt bie, bafe irf) tue ben SBillen bes, ber mi^ gefanbt I)ot,

unb oollenbe jein 2Berf.

^ä) bin ber SBeinjtod, il)r jcib bie 9?eben. SCßer in mir bleibet, unb iä)

in x\)m, ber bringet oiele grud^t.

6elig jinb, bie ba t)ungert unb bürjtct nad) ber ©ered)tigfeit, bcnn |ic

Jollen fatt roerben.
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Der Gngel bcs §erm rüt)rct cud) an unb ^prirf^t: Stcf) auf unb ife, bcnn

bu ^ajt einen großen 2Beg oor bir.

(£!)rijtus ^prid)t: So jemanb meine Stimme ^örcn toitb unb bie 3:ür

auftun, 3U bem toerbc irf) eingel)en unb bas ^Ibenbmal)! mit if)m

I)alten, unb er mit mir.

— bod) ]o, ba^ in jeber 9?eif)e, jei es beim SBrot ober beim SEBein, minbejtens

einmal bas Ginfe^ungstoort erflingt.)

5Ra^ ber i^ommunion:

Du tDorjt bei uns mit beinem ©eilt,

O jel'gc, I)eirge 5RäI)e,

Die \o lebenbig jirf) ertneijt,

3115 ob bi(^ ielbjt icf) jäl)e.

Du gabjt uns £irf)t im bunflen Zoi,

SBärmt'^t uns mit beiner Siebe Strahl,

©abjt Seelen 3;ranf unb Speije.

Stel)jt nun mit Äraft uns treu 3ur Seif

Unb gibjt uns toeiter bas ©eleit

?luf unjrer Pilgerreise.

So gel)ct benn f){n, ©eltebte, geröetf)t unb gcftärft oom
©etjte be5 (Srlöfers. 2Bad)jet f)iTtem in feine Äreusesritterfd^aft

unb tDad)[et aus jum §elbentum bes Bebens. (5ef)et f)m an

fitebc retd) unb bienet euren 9Jittntenfd)en, tin jeber an feinem

^la^e, mit treuem Sergen, ntd)t mit t)tenft t»or 3Iugen allein,

fonbern bem Serrn ju (£t)ren mit 2Bal)rf)afti9fett unb greubtg*

fett, unb fef)et barin eurej^2Bürbe, euren ^bel. (5ef)et f)tnjmit

bem großen Sinn, ben Sd)tIIer feinem SSolfe üorgelebt I)at,

unb erfaf)ret mit t{)m bas rei^e (5IüdE ber Seelen, bie ntd)t

bas 3^re fud)en, bie ftd) felbft ntd)t fd)onen, bie !ein (Ermatten

fennen, bie ganj ber ^flic^t leben unb if)r ^Iles bafür einfe^cn,

5U üollbringen, toas ©ott i^nen aufgetragen f)at. ®ef)et \)in

unb Dollbringet als §öd)fte5, toas tf)r leiften !önnt, bas 2Ber!

eurer Selbfter5tel)ung unb eurer §eranbilbung 3U bem 93ilbe

beffen, ber uns geliebt f)at bis in ben^Xob: ftrebet banaci^ mit

ernftem SBtllen unb mit bem frommen bergen, bas ju jeber

guten 3:at bie Äraft nimmt unb finbet in feinem (Slauben.

Unb ber ba ftar! ift über alles, euer ^err unb ©ott,'' toirb aud)

12*
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tn cud) ftd) mäd)tig crtoeifen. X)er $err jcgne cuc^ unb bcf)üte

cud)! Der §err lajfe fein 5lngejt(i)t über eud) Ieud)ten unb

[et eud) gnäbtg! Der §err ert)ebe fein 5Ingefid)t auf eu^^^unb

erf)alte eud) in feinem ^Jrieben! 5lmen.

(5cI)Iu|3t)ers:

Dein I)eilig 5lngcbcn!cn

Soll tntrf) mit grcubc tränten,

Dein Sieben maä)' micf) fatt.

$crr, rDoI)n' in meiner Seele,

Domit il)r nirf)ts mel)r fel)Ie;

Du bift's, in bem mon alles t)at.

55^«
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11.

Kaffandra« Die Jdeale.

(5ottesbten[t am ^aljionsjonntag Laetare.

©cmctnbcitcb. S(f)Iu6ocrs:

(„©ib bcincn ^rieben")

Das ganjc £ebcn auf bcr bunicin (Erbe

3\t, ad), ein Streit tnit Sorgen unb 5Bejrf)tDerbc.

O birg uns, $err, in beines ^nebens S(i)atten,

SDBcnn wir ermatten!

33orIe|ung am Elitäre:

SBerne^met bte Sd)mcr3cn5!Iagc ber 9Kenfd)f)ett aus bcr

I)ciligen ®d)rtft:

^jalm 38, 18; 42, 7—10. 3crem. 15, 10. 17—18.

3<^ bin 3U ßetben gema(f)t, unb mein Sd)mer3 i^t immer
Dor mir. Sölein ©ott, betrübt i|t meine Seele in mir; barum
gebenfe id) an bid). X)eine Saluten raufd)en bal)er, bajj I)ier eine

Üiefe unb ha eine 3:iete brausen; alle beine 2Baj|enDogen unb

^Bellen gelten über mid^. 3d) föQC SU ®ott, meinem i^t\s:

SBarum I)a|t bu meiner Dergefjen? SBarum mufe id) |o traurig

gef)en, toenn mein S^einb mic^ bränget?

5ld), meine 9Jlutter, bafe bu mid) geboren l)aft, toiber ben

jebermann I)abert unb 3an!t im gansen £anbe! 5Rid)t ji^e id)

im Äreife ber Oriöf)K^en, ni^t bin id) l)eiter. Deiner Dffen»

barungen roegen fi^e id) einfam, unb alle jümen mir. Du bi^t

mir getDorben gu einem Som, ber nid)t mel)r quellen toill. —
3ll5 (£d)o ba^u tönt es aus Schillers Äa^anbraliebe:

Unb jie fd^elten meine Älagen,

Hnb jie l^öl^nen meinen Sd)mer3.

Ctnjam in bie SBüjtc tragen

SDtoife iä) mein gequöltcs $ers.
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!Dein Ora!eI ju ocriünbcn,

SBarum toarfeft bu mid) \)xn

3n bic Stabt ber etoig iBHnbcn

SKtt bem aufgcjd)Iofj'ncn Sinn?
3Barum gabjt bu mir ju jel)en,

2Ba5 id) hod) nid)t tocnbcn fann?

Das 33crf)ängte mu^ gejdE)c{)cn,

Das ®efür(i)tetc mufe na^'n.

g^rommt's, ben Scfileicr oufjuljcbcn,

2Bo bas na!)c Sd^redEnis brol)t?

9lur ber Irrtum ijt bas £cben,

Unb bas SBiffen ijt ber Xob.

(5röt)Iirf) ]d)' x^ bie ©ejpielen,

3IIIes um mid^ lebt unb liebt

5n ber 3ugenb fiujtgefül)Ien,

93lir nur ift bas §er3 getrübt.

2Rir erj^d)eint ber 2tnz cergebens,

Der bie (£rbe feftUdE) jd^mücft;

9Ber erfreute \iä) bes fiebens,

Der in jcinc iicfen blicEt!

yinn I)örct, toas ba3u ber (£{)rtftenglaube fagt aus bcm
9[ßunbc bes ^Ipojtels unb im ©etjte unferes großen Dldf)ters:

2. 5lor. 4, 8—11. 16—18.

2Btr l^aben anentf)alben Xrübjal, aber totr ängjten uns nid)t

Uns ift bange, aber totr versagen ntd)t. 3!Bir leiben 33erfoIgung,

aber roir toerben nid)t oerlaffen. 2Bir toerben unterbrüdEt, aber

toir !ommen nid)t um. 2Blr tragen alleseit bas Sterben bes

$erm ^t\u. an unjerm £eibe, auf bafe au(i) bas Q^htn bes

$erm ^^fu <i^ unjerm Qtiht offenbar toerbe.

^enn totr, bie toir leben, toerben immerbar in hm Zoh

gegeben um ^t]u toillen, auf bafe au(^ bas Qthtn ^t\u offenbar

toerbe on unferem fterbUcf)en 2rteifcf)e. ^arum toerben toir

nld)t mübe; fonbem, ob unjer äu^erlidier 9Jlenjc^ oertoefet, jo

toirb bod^ ber innerU(f)e oon Xage 3U Xage erneuert.

Unjere Xrübfal, bie geitlid) unb Iei(f)t ift, f(t)affet eine eojige

unb über alle 9Ka^e toi(f)tige $errrtcf)!elt uns, bie toir nid)t

fel)en auf bas Sid)tbare, fonbern auf bas Unfid)tbare. 'X>mn

toas fid)tbar ift, bas ift 3eitlid); toas aber un|ici)tbar i|t, bas ijt

etoig. ^allelnja!
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3tDt|d)cnt)cr5:

3agct nid)t, tocnn I)unfcl{)ctten

Huf bcs ßebcns ^fabc ru^n:

©Ott tjt gut, er rotrb cud) leiten,

3!)m ijt's greube tDotjIjutun.

Sinb Jeine ©cbanlen nid^t

eure ©cbanlen,

fia^t bennod), o dbrijten,

ben ©lauben nic^t roonfcn,

Dofe er, ber bes SBurmes

im Staube gebeult,

?tu(f) jorgyam unb freunblid)

burd)5 Dunfel cuc^ lenft.

3efotos 43, 1:

gürd)te birf) ntc^t, htnn id) I)abe biet) er=

lö^et; ixä) f)abc ibirf) bei beinern 9lomcn
gerufen; bu bijt mein.

fitcbc (Semeinbc! 3^ ^^^ ©raubünbner 9llpen gibt es

einen ©nopa^, gecoaltig in [einer Sjenerie. 9}lan(f)e oon eud^

l)aben if)n jc^on burci)tDanbert, getDijg feiner of)nc ein (5efüt)I

für bie er [te ®prad)e ber S^latur. Xiie Via mala roirb er

genannt — ber böfe 2Beg. (£r 3ief)t ficf) baf)in an ftürsenben

^bgrünben, in beren Xitjt ber junge 5?f)ein fein braujenbes

2tbtn füt)rt. Da fc^aut man hinunter in eine büjtere ^rslfc^*

roelt mit jerrijfenem ©ejtein doII roilb jdjäumenber 2Baffer.

2Benn aber bann ber oom (Sraujen gefättigte Süd fid) li^tburftig

roieber emporrid)tet, umfängt il)n nichts oon frof)em SJlattengrün.

1Riefenf)afte SBänbe, !alt unb jtarr, Scf)tDinbeI erregenb in if)rer

^öf)e, türmen jid) auf beiben Seiten ber Strafe 3um Fimmel auf.

Durd) biefes S(^iefergebränge, bas bie Seele jujammen»

prelgt, mufet bu I)inburd). Du mufet I)inburc^, mag aud) ber

Sd)ritt mand)mal säubern, ob er weiter foll. Da gibt es Streden,

3U benen nie bie Sonne bringt. 2Ber f)ier ober in ät)nlid)er

Äluft ber $Berge 5U f)aujen f)at, ber lebt in ewigem Sd^atten.

Die Dun!elf)eit unb il)re trüben ©eiftcr jinb jeine ©eno||en.

Sel)njüd)tig jpäf)en ba rool)! bie ^ugen an ben geljen f)man,

ob^es benn feinen ^fab gebe, ber hinauf leite 3U fiic^t unb

£uft unb fieben. Denn ba oben auf bcm §od)plateau — ad).
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ba mufe es gut fein: ba tjt §tTnmel5ptad)t, ba t|t ber Xüq in

feinem roarmen ©lange, ha ift golben fd^ön bie i5freif)eit ber

|i(t) toeitenben, jubelnben 93ruft! Da ijt bas Laetare, von bem

uns ber Plante bes I)eutigen Sonntags rebet: in ber ^affions*

jeit ber Sonntag ber S^reube!

SKRit biejent ©übe aus ber S(f)rüei3 ftet)en toir bereits mitten

in bem ©egenftanbe unferer I)eutigen Setradjtung; es ift

bie Via mala bes SRenfc^ettlebetts,

toie fie 3tDifd)en Sd)iners beiben ®ebid)ten „Raffanbra" unb

„X)ie S^eale" fid) uns auftut.

1.

3n ber 3^at, bas ift bas 50lenf(i)enleben! SBenigftens bas

fieben aller empfinbenben, aller tieferen, aus bem 3^aumel bes

^inträumens unb bes naioen ober roI)en S^aturguftanbes er=

xDad)ten Seelen, gIei(i)DieI ob fie ju ben §ol^en ober ^lieberen

gehören, ob fie in 3lrmut ober 9leid)tum il)re 3^age verbringen,

ob bie SBelt fie t)ielleid)t aud) glüdlid) nennt. (£s ift ein

SBanbern groifdEjen Sd)ran!en, Sölauern, ^elfenroänben, 3toif(i)en

Unmögli^leiten unb raul^en, ftarren 2Bir!IicE)!eiten, an benen

fid) bes ^ergens Seufger bre(i)en; ein 9lufen nad^ £id)t unb

£uft unb fieben in oieler Dun!ell)eit unb f^neibenber i^älte.

Die SBanb 3ur fiinfen — toie oiele SJlillionen Seelenlaute

ber3BeI)mut I)at fie fd)on in fid) eingefogen! Der Did^ter gibt

il)nen Spraye in feinem ©ebidE)t „Die 3t)eale", bafe fie roieber

auftDad)en unb flagenb erllingen. (£s ift bie 3:rauer, bie jebes

fül)Ienbe ^erg !ennt, bafe fie fo fd)nell t)ergel)t bie fd)öne 3ugenb=

3eit unb Sugenbluft unb 3ugenbbegeifterung, mit ^ugenbfdiroung

unb 5ugenbtraum. ilberl)aupt bie 3:rauer über bie 93ergängli(^=

feit im fieben, bafe alles toelft unb alles ^ingel)t; bafe bas fieben

uns nid)t läfet, rooran bas ^erg t)ängt, unb nid)t erfüllt, leinem

XDa\)x unb gang erfüllt, roas einft ftürmenb bas S^mere betoegte

an golbenen Hoffnungen, an großen ^rojeften, an fül^nem Drang.

Sllufionen toaren es, bie jerftoben! (Sin 5Haufd) ift es getoefen,

aus bem man ertoad)t ift 3U nüd)terner 93etrad)tung bes fiebens!

(£in Slusmalen in Silbern bes ©uten unb Herrlid)en, über bie
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bte plumpe §anb bcr 9?ealität tl)rc ^ä^Itd)en (5e|talten gc3ci(f)net

I)at, il)re beleibigenben unb enttäu|d)enben 2Biberjprüd)e, t^r

unfreunblid)e5 5Retn, too bod^ alles in uns ein lautes unb

loarmes ^a erroartete.

(£rIojd)cn ftnb bte I)eitern Sonnen,
Die Tneiner 3ugenb ipfab er{)ent;

Die 3beale |inb jcrronnen,

Die einjt bas trunfne öerj ge|(f)tDent;

(£t i^t bal)in, ber Jüfee ©laube

3In SBe^en, bie mein Iraum gebar,

Der raul)cn SBirllid^feit sunt Sloubc,

2Bo5 einjt ]o \ä)ön, ]o göttlirf) war.

Unb bte 9Banb jur IRcc^ten ift bes i^ajjanbraliebes ernster

(öe^alt. 9Kein ^reunb! 2Benn bu bas 5lltertum nid)t fcnn[t,

fitngen bir barin xdo\)\ bte Flamen fremb. 5Iber roas Sd)tIIer

bamit tneint, bas !enn|t bu ganj genau. ®s i|t bas ©injamjein

unb (Sinfambleiben in trübem für jid) Einleben, wtnn bte anbem
in ©ejelligfeit unb in fct)önem ^ergensbeji^ il)r Dajein frof) ge=

niefeen. (£s ijt bas 9'lid)tt)er[tanbentDerben in jeinen tiefjten

Sebürfnijfen unb in [einen f)eiligjten (5efüf)Ien. ßs i[t bas

ÄIar|ef)en, toas man nid)t je^en möd)te unb bod) Doraus|et)en

mu^; bas 9^ebenmü|jien von X)ingen, bie bie 9Jlenfd)en nid)t f)ören

tDoIIen, unb bie nur Sitterfeit, S'^^f^ unb (Entfrembung eintragen.

Äajjanbra ift bem ^^^cmias oerroanbt, bellen 5^Iage roir

DorI)in Dernaf)men. 2Bie ber ^ropf)et unter bem ^ubtl ^txu=

lalems bod) bie nal)e 3e^l^öriiTtg er|d)aut, roie il)m bies alle

greube raubt, |ein £eben t)erbü|tert unb bas 33oH töiber U)n

erregt, |o I)ier bie Sel)erin Xxolas: mitten in ber §od)3eitsIu|t

bcr Sd)U3e|ter er|d)einen it)r bie raud)enbcn Xrümmer ber bem
Untergange entgegeneilenben 23ater|tabt; bie je^t nod) |o Iebens=

froI)en 3re|tgä|te I)at |ie |c^on als ®e|talten ber ©efallenen ror

\iä), unb il)re Seele er|d)aubert cor t)tn !Xoten3ügen, bie |ic,

bie 3iiftiTiftsfunbige, |d)re(!Iid) getoa{)ren mufe unter all bem
£ad)en if)res 5lntli^es.

3lber in Äa||anbra i|t oiel nuf)r oerförpert, als jene pro*

pl)eti|d)e 5ll)nungsgabe, bie nur einzelne l)abcn, unb bie be»

!anntlid) aud) Sd)iner in I)ert)orragenbem SJlafee be|afe. (£s ilt
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ettoas angemein 9Jlenjd)Ii(^e5, roas uns in if)r entgegentritt:

ba^ man mit bem Itd)ten ^uge üemünftiger (£{njid)t unb ba3u

mit bem fül)Ienben Sinn menjd)li(i)en SCHltcmpfinbens in bes

ßebens tiefinnerlic^e 3ulommen^änge f)ineinbliden unb |el)en

mufe, wh ettüas fommt, roie es fid) r>oll3ogen I)at ober un=

bebingt jid) jo t)oIl3ief)en tüirb nad) bem furct)tbar ernften (5eje^

ber 9flottx)enbig!eit.

t)a f(^auen rüir l)inein in [o Dielen Jammer bes 9Jlen[cf)en=

bafeins auf Rran!enbetten unb in ben §äujern noll Sd)mer3en,

roo bte bange Sorge wo^ni, in 3i^i*ß'rtcinftalten, in ^rmenafgtcn,

in htn ©efängnijjen unb in htn 2Bin!eIn ber ^usgejto^enen.

?ld), unb fonjt fo taujenbfad) im ringenben (3id)abquälen ber

5[Renjd)enfinber eine Via mala cor unferen klugen mit il^ren

finjteren (3d)Iünben.

3n biefen bunüen 5lbgrünben unter bem Qthtn bas Traufen

unb 3^oben ber 3^i'^ftörung, bie "ütn ftürjenben 2ßafjern gleid)

unaufl)altfam fid) burd)je^t. X)ie <3ünbe, toie [ie bas 23olfs*

leben unterroüI)It, ben Soben menj^Iid)er (£iiften3 er|d)üttert,

toie fie ^alt unb 5lraft aus einem d^axatUx roegfpült unb

gamilienglüd unb fd)öne 5lusjid)ten 3ertrümmert. Unb mit ber

(5d)ulb 3ufammenl)ängenb in unterirbifd) gel)eimni5DoIlen S^i^

flüjfen, oft aud) oon bie[er oöUig unabl)ängig, bie 9Zaturorbnung

mit jo mand)em graujig Unl)eimlid)en, bas \iä) immer me{)r

cor uns auftut: bie Xobesgeroalt ber 23ererbung, biejer 23er'

nid)tungsroiIIe ber De!aben3 mitten im Sd)affensioilIen, roo ber

2BeiterenttoidIung 3um Opfer fällt, roas marflos, roie es ge=

toorben ift, bem I)öt)er ^inaufbilbenben Drange bes ßebens

nid)t mel)r bienen toill unb fann; roo ein allmächtiges 2Berbe

allen 3Bünj'd)en bes §er3ens 3um Xxo^ bas ^Ite, ^usgenu^te

unb 5lbgelebte in feinem (Srbenbajein unerbittlid) bem Unter*

gang roeil)t.

9Jlit roet)em, oft fo tounbem fersen fel)en roir allebem 3U.

Unb roollen roir nun fröf)Iid) [ein unb bas Beben genießen,

bann brängen fid) biefe]|Sd)atten Jtörenb ba3totjd)cn, unb je

tiefer eine Seele in if)rer 9Jlenjd)enliebe geroorben ift, bejto

toeniger toirb jie bie (Sinbrüde bes (5e[d)auten los. ^a, biefe
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(Stnbrüde toerbcn mit 3unef)menbcr ßcbenserfafirung 3U bcr

5rage an jtd) [clbit: ^Bas jo 3^aujenben tüiberfäf)rt, fann bas

ni(i)t ba unten im ßebensgrunbe, bcr (Erkenntnis jid) nod^ ent»

3iel)enb, fid) aud) für bid) bereits anbal)nen, bafe es über btd)

fommen roirb, toie bu bid) aud) bagegen tDeI)rft? So um=
jc^Ieiert 3u!unft5furd)t mand)e5 §er3, es !lagt aud) roie^eremias:

3d) bin 3U ßeiben gemad)t! — unb betrübt, fleinmütig unb

t)er3agt oerfinlt es in Sd)mer3.

^ei biejem trauernben Sid)t)erfen!en in beiner S[)'litmen|d)en

unb üielleid)t in bein eigenes £os I)örjt bu nun töot)l um bid)

ein glüjtern unb (5pred)en. (£s ift niemanb ha, unb bo(^ fprid)t

es 3U bir fo einbringlid), fo t)emef)mlid): (5ief)e, bas ijt nun bas

töienfd)enleben! 2Bas ift ba ber 5[Renjd)f)eit 3u!unft, roas b eines

®e[d)Ied)tes ©efd^td, roas ber 3coed unb ^T^^^It aller (5efd)id)te?

(Sin graufiges |id) ^bmül)en ol^ne 3töed unb 3tel. (Sin f)eifees

9?ingen, ein immer neueSjStreben unb bod) alles dn gan3

nid)tige5 Xreiben, bei bem nid)t5 f)erau5!ommt, nid)ts gctoonnen

unb erreid)t roirb: bas ganse SCRenjd)f)eitsleben toertlos — ein

nid)ts! Unt) roas ijt bein fieben? 2B03U all bie Sd)mer3en?

2B03U bie (Sntjagungen unb ßeiben, bie bu bir felbjt bereiteft in

ber 3ud)t beiner 33erebelung? (£s ijt biefes Dajein ber Opfer

nid)t roert, bie bu ba bringjt; ni^t toert ber Äämpfe unb Sorgen,

bie bu bir mad)|t, unb ber 9lnf)änglid)!eit, mit ber bu am Qthtn

!)ängjt. Du finbejt barin bod^ nie bein ©enüge. (£s ift ja alles

eitel. Du bift nur bas 9^ab im 2Beltgefüge, bas fid) brel)t unb

bref)t, bis es fid) ^abgenu^t f)at unb bann ausgefd)altet unb roeg*

geroorfen toirb. Dein S,thtn nur eine eroige ^lage, um fd)liefelic^

meber3uftn!en — ins nichts! Äannft bu aber oom ßeben nid)t5

erroarten, roo3U bann roeiter leben, l)offen, fef)nen? Xött in

bir ben '3Billen 3um Qibtn, t)offe nid)ts mel)r, begehre nid)ts

mel)r, ujerbe — ein nid)ts!

2.

Das ift bie ^rebtgt bes ^effimismus, roie fie ber auf bcr

Via mala bcs 90^enfd)enlebens bic^ umfd)a3cbenbc ©eift bes

2Beltfd)mer3es bir l)ält. (Sine oerf)ängni50olle £ebensanfd)auung!
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X)cnn fic fül^rt gur 23er3töetflung, frtfet aus bem bergen S'^ealis»

mus, (5Iauben unb Segetfterung toeg, unb t5^nfd)c unb i^raft

ber Seele DerfcE)tx)mben, roenn fie barin bie §errjd)aft ^at.

Dieje SBeltj^mersJÜTTiTnuTig, bie unter ben ^almen 3iiJ>iß^5

unb auf (£f)tna5 ungel)euren £änberbretten als ebler, aber müber

©ubbl)agetft ben SKillionen ^ö^rtaufenbe {)mbur(i) bas ^lirroana,

bas (£rlöj(^en in feiigem 91id)t5fein, sunt 3i^I gejtecft f)at, \)ai

^Ifiens 3Söl!erf^aften in Sd)Iaf oerfinlen lajjen. Dafe Sapan
jid) je^t fo mäd)tig erf)ebt, ijt eine ^olge bes ^ruc^es mit [einer

^Religion, roenigftens roäre bie[es 5lufblüf)en oI)ne iftn 3ßrfön

mit bem Subbl)ismus unmöglich- ^ber tDäI)renb töir nun unfere

Senbboten jur ©rlöfung ber SJlillionen ?Ijiens I)inüberj'd)i(!en,

roet)en bie fiüfte biejes Subbl)ismu5 betäubenb ju uns f)erüber,

unb biefer ein[d)Iäfernbe ©eijtesobem erfcf)eint htn über[atten

5lulturjd)id)ten (Suropas als ungemein reisooll. (£r I)at jid) unter

uns 3U einer mit oielem ©eijt ausgebilbeten ^t)iIoj'opf)ie um»

geje^t, bie burd) bas, coas fie allerbings aud) an 2Bat)rI)eit 3um
5Iusbrud bringt, j^roerblütigen Seelen üerfüf)rerijd) toirb. Unb

ber ®iftf)aud) biefes ajiatijd)en 2BeItid)mer3es burd^3iel)t bas

moberne I)en!en.

3lud) un[er beutfd)es 3SoII i[t in üielen feiner ©lieber an

biefem unbeutfd)en, finfteren, fd)Iaff, untätig unb unfäl)ig

mad)enben ^effimismus er!ran!t, — biefes 93oI!, bem neulid)

fein ilaifer I)ier oon Bremen aus bas f)errlid^e 2Bort 3ugerufen

f)at: ^lix feib bas Sal3 ber (Erbe, — feelenfrifd)er unb taten*

frof)er Optimismus ift unb fei euer Seruf!

3ft biefer 2Beltfd)mer3 nun aud) ber (Seift (5d)iIIers? 2Benn

man nur Ut „5laffanbra" üor klugen f)at, !ann es fo fd)einen.

Darin ift aud) nid)t eine Spur von (£rt)ebung. SJlit ber großen

(Setoalt feiner pc»etifd)en 9[Reifterfd)aft roeife Sd)iIIer in biefer

X)id)tung, wo er an ber (Seftalt ber troianifd)en ^ropf)etin ben

^effimismus 3U 2ßorte !ommen läfet, ieglid)e6 optimiftifd)ere

(Smpfinben nieber3ul)alten, btn ©ebanfen an äßeltübertoinbung

im £efer oollftänbig 3urüd3ubrängen. Diefe „Äaffanbra" toürbe,

ins £eben überfe^t, 3U einem bumpfen, taten* unb t)offnungs=

lofen §inbrüten füt)ren.
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5Ibcr bas i|t gans unb gar nic^t [eine eigene Sinnesart.

?Iu5 (Bd)xlUx5 ganser Did)tung5tDeIt ergebt an [ein beutjd)e5

33ol! ein mäd)tige5 Vivos voco, töie es in ber „(5lodt" I)eifet:

ein fiebensruf ju fraftoollem, freubigem (£rf)eben bes §auptes.

9li^t5 oon feelentrübem SBefen ift barin, alles jtarfer £ebens=

mut unb unbebingter fiebensglaube. Unb aud) gerabe im

3a^re 1802, too er bie „Äajfanbra" jcf)uf, jeigt er fid) uns jo.

(£r f)at jicJ) eben ein neues §aus angejc^afft unb jic^, toie es

il)m [d)ien — es roar freilid) nur brei 3öf)re cor [einem Xobe —
eine neue {)errlid)e (£ii[ten3 gegrünbet. Unb oon bem ©ebic^te

[elb[t [d)reibt er an ©oet^e, er I)abe es in gIüdEli(f)er Stimmung

angefangen. Der 2Belt[(^mer3 ber Sef)erin lag il)m [elb[t

al[o fem.

2BoI)I i[t Sd)iners fiebensan[d)auung eine [cf)r em[te, unb

Dieles einselne in bem ©ebi(^t [tammt aus [einer eigenen (£m^

pfinbung. §at er ja bod) im ^eifeen klingen mit bem £eben

be[[en [(f)mer3enbe unb oertDunbenbe i5au[tgriffe oft genug an

[id) Der[pürt unb bur^ eigene (Srfal^rungen f)inburd) als Xragüer

in ben ^a^nmer bes Da[ein5 tief f)ineingebli(!t. (£r roei^: §erb

t[t bes £ebens inner[ter Rem. 5lber er \)ai bie[e Sitterfeit in

[ic^ überrounben unb in Sieges[tär!e unb Siegesfreube [id) allem

2ßel) bes ßebens gegenüber bei^auptet.

3toar fannte er bie ang[tDonen ^au[en [oId)er Selbft«

bef)auptung, too bie bunüen Statten aud) bas toader fämpfenbe

§er3 3U übertoältigen brof)en, unb roo alle Hoffnung [(^toinben

toill. ^ber, meine ^rreunbe, toer fennt [oldie ^au[en, in htntn

es pe[[imi[ti[d) aus ber Seele flingt, nid)t? 2Bo roäre ein großer

9Ken[d), aud) ber [onnig[te Optimi[t, ber bem 2ßelt[d)mer3 als

£ebensan[d)auung burd)aus feinb i[t, jemals ol)ne roelt*

|d)mer3lid)e Stimmungen geblieben? Die ^at aud) ber

^eilanb am 5lreu3 gel)abt, btriU an [einen tDel)en 95erla[[enl)eit5=

ruf. Unb toas i[t benn £utl)ers 5lampf mit bem 3^eufel auf ber

2Bartburg anberes?

So ^at benn aud) Sd)iller [olc^e ^lugenblide bur(^gemad)t,

unb bas befäl)igte il)n 3um Did)tcn einer „5la[[anbra". Dod)

er i[t barin ni^t Der[unten. Das allgemeine 3ß^9Tits [einer
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Umgebung rebet üon einer mit htn ^a})xtn immer mef)r 3U=

nef)menben f)eiteren 9tul)e, bie [ein ganßes Sßefen ausjtrömte,

unb bie, [elbjt in feinen Dielen 5^ran!f)eiten unb jd)tDeren ^n=
fällen ni(^t erfrfiüttert, für alle etroas großartig (£rf)ebenbe5 t)atte.

2Bie ein 93ilb bes tDeltüberroinbenben (i;i)rijtenglauben5 jtanb er

in i{)rer SKitte, of)ne bie 2Borte unb Sefenntnijfe besjelben bod)

gans eine 33er!örperung bes üon Paulus uns f)eute geseicfineten

©eijtes, ber, roeil auf bas irnjid)tbare unb Ctüige gerid)tet, nic^t

!Iagt unb 3agt, ob aud) bas (3id)tbare [d)U)inbet: feine i^reube

pret, tüie feine £iebe, nimmer auf.

Sinb nun in ber „Äaffanbra" bie bid)t uns einfd)Iiefeenben

SrelsiDänbe fo fd)roff unb fteil, ha^ nirgenbs ein auftüärts*

füf)renber ^fab 3U bemerken ift, fo roollen roir auf bas anbere

(5ebid)t blidfen, „Die ^^^eale", ob nicf)t barin ein 5lufftieg fid)

3eige 3U biefer i5rreif)eit unb (3d)mer3überu)inbung unferes Schiller.

3.

SRein, aud) l^ter ift nichts 3U fel)en, toirb mand)er fagen,

ber nad) einem 2Bege fud)t, roie er bem ©lauben in foId)er

trüben Stimmung am bequemften ift. 2Benn bem SJlenfd^en

bas §er3 fd)töer toirb unter ben Drangfalen biefes ßebens, l)ört

er voo\)l gern bie SSertröftung auf bas ^^^ifeits, roo alle 2ßunben

t)eilen, unb alle £aften oon if)m genommen werben, unb roo

er entfd)äbigt toerben foll für bas, roas er I)ier entbel^rt unb

erbulbet I)at.

Sd)iner !ann barin feinen Xroft finben, unb id) mufe ge=

ftel^en, id) auc^ nid)t, roof)! oiele oon uns nid^t. Diefer £eben5=

brang in unferer Sruft unb nun einfad) 9lefignation üben in

ber Hoffnung auf bie (Etoigfeit? ^^t biefer Hoffnung allein

foII id) fro^ unb toot)lgemut bleiben unter ber Dun!ell)eit ber

Xage, i)i^ fein £id)t bur(^bringt? '^xol) unb toof)Igemut o{)ne

alle Grquidung für mein nad) gegenroärtiger fiebensbefriebigung

bürftenbes ^er3? Das fönnen roir nid)t, unb ob es fid) einer

aud) einrebet, bafe ber ©ebanfe an hen ^immel unb bas (Sinft

if)m genug fei, 3um roirfIid)en grol)finn fommt er boc^ nid)t.

Seine ^i-eube im ©lauben ift etroas (5emad)tes, UmDaI)re5,
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(Eingebtibetes, er rebet mit frommen 9Borten von ^xtuht, unb

fein ganses SBefen f)at etroas Xrübes, 3Bef)Ieibige5.

Sollen roir 6ieger bleiben über bes Bebens ßeib unb bie

SBelt übertDinben, fo mufe ein erfreuenbes £irf)t f(l)on über

unfere (£rbentoege fallen, unb uns ein ©lud geseigt roerben,

bas uns jd)on ^ier erroartet. X)a fäl)rt htnn v)o\)\ ber ©laube

fort: 2ßarte ah, f)alte aus, es !ommt bie Stunbe, ba (Sott bir

gelingen läfet, toas bu je^t nid)t erreic^jt; xdo er fonnigere 3eiten

unb oieles, roas bas ^tx^ jid) roünf(f)t, bir fd)enlen roirb.

(5(^iller jelbjt f)at bas eTfaI)ren bürfen, unb wk man^e, bie

in jold)em ©ottt)ertrauen auf ber Via mala rüjtig coeiter

roanberten, jinb baf)in gelangt, t>a^ jie jd)liepcf) \pxt(i)tn

burften: £obe htn öenn, meine Seele, ber bein 2thtn oom

5Berberben erlöfet unb bicl) frönet mit ©nabe unb 93arm=

l^er^igfeit.

<Hber bo(^ bürfen toir uns barüber nid)i tounbem, bafe ber

Did)ter au^ biefem ©laubenstrojt feinen 5lusbrucf oerlei^t.

Denn tatjä(f)lid) gibt es borf) fo oiele SJlenfdien, an benen folcf)e

3ufage fid) nie erfüllt. So oiele, benen toirflicf) alles serrinnt,

roas „einft bas tnmfne $er3 gef^roellt". Sie erlangen ni^ts

baoon, unb if)r ganses £eben bleibt ein fd)U3eres ^Ringen mit

Sorge unb 91ot. 3^mer toieber neue fc^mer3lid)e ©rlebniffe,

(£nttäufd)ungen unb S^idfal5fd)läge fommen über ein §au5.

5laum t)a^ 310 ei 9Kenfd)en fid) burd) bie eine tapfer buxd)'

gearbeitet l)aben, liegt roieber eine anberc ßaft oor il^ncn, roo

es gilt, mit ber £iebe oereinter 5lraft sugugreifen unb fie ab3U=

a)äl3en. Sollen benn nun biefe nie in bie Sonne gelangen 3U

fiid^t unb £uft unb £eben, bafe aud) fie, aus il)rer Via mala

auffteigenb, ein Laetare feiern fönnen?

Dod) fiel)e, ba f)at ja ber Did^ter uns bereits aufroarts

geleitet. (£r roeift 3um Sd)lufe feiner „3beale" auf bie £iebc

l^in, auf bie oerftänbnisooll teilnel)menbe t^r^unbf^aft. §aft

bu nid)t 90^enfd)enl)er3en, bie 3U bir ftel)en? 5Ri(^t roenigftens

ein treues, ebles §er3, bas es gut mit bir meint? Das ift

benn bod) toal)re ©rquidung, eine §anb 3U füllen, bie lieb

unb fanft über unfere f)eibe Stirn ftreid)t. Das ift eine innere
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5Iufrt(f)tung, eine Seele gu totjfen, bte, nad) 9JlögIt(f)!eit fie uns

abnel)menb, bes ßebens Sürbe mit uns trägt. Das tröftet uns

unb gibt uns frot)en 3Rut, toenn einer um uns bejorgt ijt, unb

tDcnn roir jel)en, roie er gütig unb milb barauf jinnt, bie

2ßunben, bie bas £eben uns gefi^Iagen I)at, ju I)etlen mit 3U*

jpre^enbem 2Bort. I)as entjd)äbigt für oieles unb ma(^t fo

glüdlid), biefer l)er5erroarmenbe ©eijtanb einer unjere ^Ttterejjen

teilenben unb auf alles, toas uns befd)äftigt, aufrid)tig ein=

gef)enben 3^reunbjci)aft unb ©efinnungsDerroanbtfd)aft.

Das toirjt bu gern 3ugeben. Du f)aft erfal)ren, toas bu

baran jc^on gef)abt I)ajt; banibar empfinbeft bu, tüie üiel ©utes

bir bie ßiebe ertoiefen ^at <3ie ift meines ßebens ©lud, jprid)ft

bu — aber roerbe id) fie immer I)aben, toie lange roerbe xd)

mid) biejes SBefi^es nod) freuen bürfen? 5Id), aus ber Xiefe

ber Via mala braujt es f)erauf, ein banges gfi^agen, ein emftes

SJla^nen, rebet's nid)t üon £eib unb 23erl)ängnis, bas gar rajd)

über micE) unb mein ^aus !ommen !ann? 2Bie balb fönntn

jie mir alle !)inge{)en, unb bann jtel)e id) allein ba, — wo ijt

bann mein 2^roft?

©etüife, in biefem 3:rojt ber fiiebe unb 2rreunbjd)aft jinb

roir pl)er gejtiegen, |inb toir aber boc^ immer nod) stDijdjen

büjter ragenben Srelsiüänben. Die freie §öf)e ijt bas nod) nid)t.

Dod) ba lä^t uns ber Did)ter nid)t, ]t\m „3beale" fül)ren

uns roeiter. Unb als unjer mitroanbernber ©enojfe fpric^t er

unterroegs 3U uns mand)es gute 2Bort, bas nid)t im ©ebi(^te

jelbft ftel)t, bas man aber steiften htn 3eilen l)erauslieft, roenn

man (5d)iller fennt. grreunblid^e 3Borte finb es, ermuntembe,

treibenbe 9lebe, 33erl)eifeung5rDorte oon bem lid)ten 5lusblid

großer £ebensan[d)auung, ber uns bort oben erroarte.

^ber feine 2Borte roerben ernfter unb immer ernfter, unb

erfd)redenb tönt es bir baraus entgegen: Siel)e, biefe jteilen

2ßänbe: töilljt bu, 9Jlenfd), barüber roir!lid) I)inaus unb ju

meiner §öl)e gelangen, fo mufet bu einen großen (£ntfd)lufe

fafjen, — bu mufet SSerji^t leijten auf bas, roas man fo ©lud

nennt, auf alle ©rtoartungen oon £of)n unb (Erfolg beiner

ßebensarbeit

!
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Dorf) cr[rf)rtrf ntc^t. Du barf[t ntc^t falf^ vtx]iti)tn, was
trf) bir aus bem ©ct|te bes ®ebi(^te5 eben 3ugerufcn f)abe. 9lirf)t

tDtll es in bir jebe Hoffnung crjtirfen, ntrf)t bir einfarf) bas

Streben narf) irbifrf)em 93ortoärts!ommen oerbieten. ^offe unb

[trebe, aber — |e^e in aller 9lüc^tern^eit f)inter jebe ßrroartung

bein t5rrage3eirf)en ! §offe unb jtrebe, borf) nirf)t mcl)r mit jenem

(£ntf)ujia5mu5 jugenblirf) unbebingter ©eroi^^eit, bie gan3 fejt

baoon überjeugt ijt, ha^ alles [o roerben mufe, röie man es jic^

gebarf)t l^at, bafe bas fieben alles bas bringen mufe, roas in \o

[rf)önen Xraumbilbern firf) ber Seele geigt, jonbern t)ielmel)r

mit bem Dollen ©leirf)mut ber Selbfteinirf)rän!ung, ber jirf) jagt:

toer toeife, ob es |o fommt, — unb !ommt es nirf)t, loie irf)

gebacf)t, nun gut, mein ©lücf ma^e irf) baoon nic^t abl^ängig.

So ijt Srf)illers Srorberung ber 23er3irf)tlei[tung auf ©lürf unb

(Gelingen gemeint.

4.

Slber toenn id) nun t)on meiner £ebensbefrf)äftigung nirf)t5

mef)r mit 3uDerfi(^t erf)offen unb ertoarten barf, toas l)abe i^

benn bann oon all meiner '3Jlü\)t? Der Dirf)ter antwortet:

Deine 95e[rf)äftigung felbjt, unb bas i|t etioas ©ro^es unb $err=

lirf)es!

fiiebe unb 2rreunbjrf)aft f)atte er jeines Bebens Ürojt ge»

nannt, nun fdf)rt er fort:

Unb bu, btc gern ft^ mit if)v gattct,

9Btc ftc, ber Seele Sturm be|d)rDört,

5Bejrf)äfttgung, bie nie ermottet,

Die langfam ^djafft, borf) nie äerjtört,

Die 3U bem Sau ber (Stoiglettcn

3tDar Sanbfom nur für Sanblorn rei^t,

X)oä) von ber großen S(^u!b ber 3citc"

3Rinutcn, 3;agc, 3al)r« jtreirf)t.

^ier jtel)t nun ber Dirf)ter oor uns in feiner ganjen

(£f)ara!tergröfee. Der gereifte !0lann, ber ben iugenblirf)en

(£ntl)ujiasmus ber ©rroartung oertaujc^t I)at mit bem, toas

jrf)öner unb ebler i[t, mit bem (£ntf)u|iasmus ber 2(rbeit unb

bes Srf)affens. Die[es 5lrbeitenmüj|en, biejes 93ollbringen

Sutsgiaf, e^ineiprebigten. 13
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bcjjcn, was er als [eine Berufung empfanb, xoar jemes £ebcns

©lütf. (£r fonntc unb coollte md)ts anberes xoie j^affen.

aBas fragte er nad) £ujt unb ©enufe? — bie Xättgfett, bas

rajtlofe ^tusnu^en feiner 3ßit unb ^raft loar feines Dafeins

$o(f)genufe. „5lnf)altenb felbfttätige Sefc^äftigung bes ©eiftes

verliefe U)n faft nie, fie toi^ nur htn I)eftigeren Einfällen feines

!örperlid)en ilbels. Sie erfdiien if)m (£rf)oIung, nid)t 9lnftren=

gung", rü^mt feine ©attin. ^ber aud) wmn 5lran!f)eit if)n

feffeln toollte, unb roo anbere 90'lenfd)en niebergefunfen roären

aufs £ager, l^at er fid) mit feinem toillensftarfcn Sinn empor*

gerafft, t)at gearbeitet unb geroirft unb gerabe in Sd)mer3ens=

tagen I)at er aus feiner Seele Xiefe feinem 93oI!e bie I)err=

Iid)ften Sd)ä^c entgegengebrad)t.

SJleine Sreunbe ! SOflan I)at basSBort „Sefd)äftigung" f)ier

am Sd)Iufe bes (5ebid)tes als 3U profatfd) flingenb empfunben.

Unb hoä) gibt es bie befte (S^arafterifti! feines ^Irbeitsfinnes.

Sein 5lrbeiten begeifterte if)n tbtn besl)alb fo, töeil es ein

Schaffen toar. 2Bas I)cifet für Sd)iner aber fd)affen? 9'lid)t

blofe fein Did)ten, ni(^t blofe bas !ünftlerifd)e unb geiftige

2Bir!en einzelner, fonbern in ieglid)em Seruf unb in jeglidier

Stellung bes fiebens bas ^eroorbringen neuer fittlid)er fiebcns*

roerte, bas SSerme^ren ber fittlid)en ©üter unb Äräfte bcr

aRenfd)t)eit.

3n feiner 3^Ttaer 3lntrittst)orIefung fagt er: „(£in ebles

93erlangen mufe in uns cntglüf)en, 3U bem reid)en a3ermä(^tnis

von 2ßaf)rt)eit, Sittlid)!eit unb 3^eil)eit, bas coir oon ber S3or=

tüelt Überfamen, aud) von unfern SOlitteln einen Seitrag
3U legen." Das ift fd^affen! (£s ift bas Setoufetfein, bafe,

toas toir finb unb I)aben unb fönnen, toir ben 9Kenfd)en t)er=

banfen, bie vox uns geroefen finb, bem, roas bie SJlillionen cor

uns gefud)t, gefunben unb in bie 2Bege geleitet f)aben. Dafür

mufj iöi) mic^ banfbar ertoeifen, inbem id) bas, toooon id) be=

ftänbig seigre, nid)t blofe treu Derroalte, nid)t5 baoon umfommen
laffe, nichts von roal^ren fiebensgütem ber 9Kenfd)f)eit serftöre,

fonbern biefe na^ 9KögIid)!eit bereichere unb fo bas (Empfangene

als einen oergröfecrten Sd)a^ an bie 3u!ünftigen ©efd)Ied)tcr

M
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tDcitcrgcbc. 5lu5 btc|cm t)emut5gcfül)l, mit bcm er jtrf) als

einen Sd)ulbner ber 93ergangenl)cit toufete unb befeelt xoai oon

bem Drange, bie ungef)eure, bei aller Xreue boc^ nie ab3U«

3aI)Ienbe ®(f)ulb ber 3citcTt nad) bejtem 93ermögen an bie

9KittDelt unb an bie 9'Za(f)roelt 3u entri^ten, ging all [eine

fiebensarbeit l)erüor. 2Beil [ie aber von biefem großen Sinn
getragen mar, be5f)alb war [ein 5lrbeiten unb ®Raffen für

i^n jo tief beglücfenb, bafe es \i)m alles er[e^en !onnte, loas

bas fieben [onjt rDol)l il)m üorentf)ielt, unb if)n 3U tröjten

oermod)te in aller I)un!elf)eit unb Xrübfal, burd) bie fein 2Beg

bal)inging.

fiiebe (Semeinbe! Diefe ®d^illerj(f)e ^uffaflung oon ber

5lrbeit seugt x)on einem burd)aus ^t]u5 oertDanbten Sinn. So
[tanb ber 9Kenjc^enjol)n ta, erfüllt von ber SBonne bes (5e-

banfens, bafe [ein (Sott unb 33ater i^n geujürbigt f)abe, aus

[einer aufgetanen ©ottesfüllc l)eraus bauen 3U bürfen an

[einem 5leid)e unb ein S(f)öpfer [ein 3U fönnen für hit Seinen.

So [tanb er ha unb [cf)uf aus [einer §er3enstiefe 3U bem
Kapital, bas er oon [einer propl)eti[cf)en 33orcoelt ererbt I)atte,

einen bie[en 9?eid)tum unenblii^ Dermel)renben Scl)a^, [cl)uf auf

bem Soben ber S5ergangenl)eit als il)r banfbarer Sd^ulbner bie

beglüdenbe 2Belt ber 3u^"ft-

5ln bie[em [einem ©ottesreic^e baute aud) Sd)iller toeiter.

5at ja bod) (5oetl)c [eines Sr^eunbes fiebensroer! nid)t be[[er 3U

!enn3eid)nen geroufet als burd) bas e^renoolle S^UQnis, es [ei

eine Xat bes ©laubens,

ber |td^ jtcts crl)ö!)tcr,

93oIb fül)n I)croorbrängt, halb gcbulbtg j(^micgt,

Domtt bos ©Ute tDtrIc, xDaä)\t, fromme,
X)omtt ber 3;ag bem Sblen cnbltd) lomme.

(&c f)at 3U bem d)ri[tlid)en (£rbe ber 23or3eit nac^ [einem

be[d)eibenen (5efüf)l „3rDar Sanbforn nur für Sanbtom ge*

reid)t", aber nad) un[erer (Srfenntnis es gar [tattlid) roeiter«

gebaut. Unh I)ier nun, ©eliel)te', [e^e in großem, eblem 23or[a^

un[ere Arbeit ein, un[ere 5lrbeit für bie 9Jlen[c^I)eit
, für bie

Un[rigen, als ein [ittlid)es 9Jlef)ren unb Sd)affen. Unt> loären
13*
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es ou^ nur ®anb!örncr, btc bcr cinsclnc l)er3U3utragen oer«

mag, jcbcs Sanbforn, in Xrcue beigetragen gu bem Sau ber

ntcnjd)Iid)en 33ereblung unb ©egiücfung, toirb für bein ©eroufjt*

^ein ein Diamant rocrbcn, ber bein ^erj burd)Ieud)tet mit

reinem, beines £ebens Dunfelf)eiten oon innen f)eraus auff)enen«

bem (5Ian3C.

5.

Da fümmere bid) benn aud) nid)t barum, toiemel von

beinem 2Berle bleiben, toic ciel ber Sturm ber 3eiten baoon

toegfegen toirb. 3^ttr I)at Sdjiller, toie jeber grofee SJlann,

in Segug auf bie Sebeutung unb Dauer [einer 2Bir!jam!eit

ein |ef)r üares ^Betoufetjein. (£r jpric^t in einem Streit mit

(5rid)te, bem ^^iIo[opI)en, ber Sd)iner5 Dramen für ni(f)t lange

lebensfräftig l)ielt, es als jeine bejtimmte Übergeugung aus, bafe

feine Did)tungen nad) 100—200 3al)ren, roenn (5i<i)tes Sd)riften

nur nod) t)on (5elef)rten geleJen unb gitiert roerben toürben,

nod) gan3 biefelbe ©eltung im 33oI!e beji^en roürben toie ba*

mals. 9lber fo ftar! aud) bei Sd)iner bas Sebürfnis nad)

irbijc^er Hnfterblid)feit toar, jeines ßebcns Sefriebigung unb

bie ^i^eube an jeiner 3Irbeit liegt bei if)m boc^ nid)t in bem

93etDufetjein von if)rem SBeftanbe, ift überl)aupt nid)t von bem
Urteil ber 9[Renfd)en über jeine 2Ber!e abf)ängig.

bliebe if)m aud) aller 9lner!ennung oerfagt, fänbe er oud)

gar !ein 23erftänbni5 in [einem 23oIfe, [o tceife unb füf)It er

bod), bafe er mit [einer fiebensarbeit [id) [elbft erarbeitet, aus

bes £ebens [d)öpferi[d)em ©runbe [id) [eine innere (£tüig!eit

unb UnDergänglid)!eit, ben 9ieid)tum unb bie 93ergei[tigung

[einer ^er[önli(^feit l^erausgearbeitet f)at. Unb bas i[t es nun,

tDorauf es if)m be[onbers an!ommt; bas {[t es, roorin it)m ber

tief[te 2Bert [einer Dichtungen liegt; bas i[t es, toas if)n in

[einem Sd)affen unb 2Bir!en auf freier, [onniger §5I)e bes

fiebens [tef)en läfet: bas ©eiDufet[ein [einer [eeli[c^en 51belung

burd^ bie 5lrbeit. C£r empfinbet es, toie bie i^n läutert, immer

mel)r Dergei[tigt, immer mef)r oertieft. (£r erfäf)rt es an [ic^,

tote tm em[ten Streben bes SSolIbringenrooIIens alles, toas
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!Ictnmcn|^Itrf) unb fccicncng an feinem 2Befen tft, oon lf)m

abfällt; coic ber Drang jur großen Xat in tf)m ben großen

9Jlenj'cf)en f)erausbtlbet unb bas immer retci)er, immer tüaf)rer.

O lafet ims geftnnt unb getüillt fein roic er, la^t uns mit biejem

3tDecfe ber Selbjtf)eiligung freubtg unb fejt bas ergreifen, toas

jebem fein Seruf bringt, — bann roirb unfere wirbelt uns eine

Quelle bes Ü^roftes unb ber Sefeltgung toerben, unb unter htn

2Rüf)en unferes 3^agecDerfes enttüinben toir uns in ber (Sottes*

traft, bie bann uns trägt, allem Scf)mer3e bes fiebens.

3a, bann paden mir, roie (3d)iIIer es tat, biefe (3d)mer3cn

unb ßeibcn bes ßebens felbjt an als ein Stüc! ßcbensarbett,

betrad)ten fie nid)t mel)r als eine uns tterle^enbe unb be*

fümmembe fiebensftörung, fonbem als einen tDi(f)tigen 3^etl

unferes Berufes, ber uns ßebensförberung unb £ebensrDact)s=

tum bringen mufe. ^aden biefen Crbenjammer, foroeit er

uns unb bie Unfrigen berüf)rt, mit bem frof)gemuten ©laubens»

Optimismus an, ber 3U if)m fprid)t: bu friegft micf) nid)t unter,

id) roerbc nid)t bein Äne^t, bafe ic^ unter beinen ^effeln mein

Qthtn Derfeuf3e, fonbem bu toirft ber meine, bu l^aft mir 3U

bienen, bu follft mir l^elfen, ber 9Kenf(^ 3U roerben im Sinne

ber ©rofeen. ^acfcn es an, bas fieben, feine Kämpfe, feine

Sd)recfen mit (5d)illers (£ntftf)Ioffenf)eit, ber in ber 3lrbeit unb

aud) gerabe in biefer Arbeit als ein §elb oor uns ftcl)t, unb

im ©eifte eines Paulus, bem bie 3^rubfal ber 3ßit „eine eroige

unb über alle 9Kafee rDi(f)tige §errlid)!eit" bes inneren, unfid)t-

baren 9Jlen|d)en erfci)affen mujgte. So greifen tnir unfere

Sd)idungen an, ringen fie niebcr, fct)tDingen uns an if)nen

empor unb ftef)en oben auf ber §öl^c, f)od) über ber Via mala

unb rufen: Laetare!

£iebe (Semeinbe! 3<f) f^Kefec meine ^rebigt. 9Kand)es,

mas toir ^eute oom 3lltar aus oemommen l)aben, flang toof)!

burd) bie 2Borte biefer Stunbe. 9Iber ben 3^eit beiner 9lebe,

toirb DieIIeid)t einer fagen, l)aft bu ja gar nic^t berül)rt. Cs
Boar bas ©ottes Stimme in bem ^^föiasfprud) : „3rürd)te bid)

nic^t, benn i^ I)abe bid) erlöfet. ^d) f)dbt bid) bei beinern

Flamen gerufen, bu bift mein!" 9lun id) ben!e, alles, loas id)
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I)eute gejpro(i)cn f)abc, wax benn bo^ eine Auslegung biejer

aBorte. Unh cor allem I)offe id), bafe jeber ben ©inbrucf mit-

nimmt, toie aud) Stiller ein ©eift ift, burd) htn ©ott unjer

fßolt, burd) i>tn er jeben von uns bei [einem großen Flamen

ruft, bei jeinem (£{)riftennamen, biefem Flamen, tzn roir oon

3ejus, bem an jeinem Äreuge triumpl)ierenben 3Beltüberxöinber

empfangen I)aben.

X)u bift mein, fprid)t ber §err, unfer Griöjer oom (3d)mer3

bes fiebens! Das roollen toir jein, toollen toir immer mel)r

toerben; tDoIIen bem Did)ter nad) auffteigen 3U ber ©röfee ber

£ebensanjd)auung unb ber £eben5!larl)eit, t>ik nid)t jud)t im

I)eifeen $BegeI)ren, toas bie 2BeIt ©lud nennt; bie, roas ©ott

il)r baoon gibt, ban!bar annimmt, aber in ber 2BeIt nid)t bie

2ßelt [ud)t, Jonbern jid) jelbft jud)t — tue bas, unb bu bijt

erlöft, bein ßeben toirb jum Laetare! 5Imen.

©ebet:

Hnb biejen jtarfmutigen ©lauben tDoIIejt bu, 33ater im

^immel, in uns entfad)en unb mef)ren, ben ©lauben, ha^ benen,

bie jo hid) lieben, alle Dinge 3um heften bienen. Stärfe in

uns ben Sinn beiner Äinber, ^a\^, toenn es bun!el um uns ijt,

roir nid)t nur bitten: Sd)affe fii(^t, lafe ben5leld) an uns Dor=

überget)en, nimm bie $Bürbe von uns! — Jonbern met)r nod)

flet)en: §err, toie bu tDilljt, oollbringe an uns bein Segens*

EoerÜ 2Bir roiffen root)!, toie oiel uns an biefem großen 95lenfc^en»

jinn, an biefem wa\)xtn, I)öd)ften ©ottoertrauen nod) fet)It; aber

toir toollcn banad) jtrcben in reblid)em ißemü^en bes ^erjens

unb unter beinem Segen. Dann u)irb uns bie Stunbe !ommen,

roo bu 3U uns jpred)en roirft: (£s toerbe £id)t in beincr

Srujt, bie (£roig!eit ift ba, bie (£roig!eit fd)on I)ier! Dann f)aben

toir alle 3furd)t übertounben, unb unfere Seele babet fic^ in

§immelsluft.

33ater unfer, ber bu bift im §immel. ©ef)eiliget roerbc

bein Sflame. 3u uns !omme bein 5leid). Dein 2Bine gcfd)ef)e

auf Cgrben, roie im §immel. Unfer täglid) Srot gib uns f)eute.

SSergib uns unfere Sd)ulb, loie vo'ix ©ergeben unfren Sdiulbigern.



Äayyanbra. Die Sbcalc. 199

Unb fü^re uns ntd)t in Scrjuc^ung, [onbcrn crlöfc uns von

bcm Hbel. Denn bctn tjt bas 9?ctd) unb bic Äraft unb bic

Scrrlid)!cit in (£u3ig!cit. 3lmcn.

Segen.

I)ulbcn tDir glci^ man^c ^lagc,

Der ^UltDCijc toägt |ic ab;

Cr burd)Id)auct unjrc Zagt
33on ber SBicgc bis jum C5rob.

2Bas jc^t uns betrübet, toirb einft uns entjüdfen,

D jeligc Hoffnung, «ote lannjt bu erquiden!

Shin ängjten bie fünftigen Zagt uns nic^t;

Der (Etoigc fpri^t, unb bas Dun!el wirb lit^t.

5^^<
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12.

Die Braut von flßeTTiria*

©ottcsbicnjt am ^almjonntagc.

©cmcinbclicb. ScE)Iufeocrs.

(„X)ctn ftönig lontmt.")

Unb tDO bu lommeit !)ergc3ogctt,

Da ebnen \iä) bes SIRcercs SBogcn,

(£5 id)a)etgt ber Sturm, von bir bcbrol^t.

Du lommjt, auf ben empörten ^triften

X)es fiebens neuen SBunb gu jtiften,

Unb Id)Iägjt in gcHel SünV unb a:ob.

Slltargcbct:

^oftanna! ©elobet jet, bcr ba !ommt in bem Flamen bcs

§cn:n! §o[tanna in ber 5öf)e!

£obc ben ^errn, meine Seele, unb tüas in mir ijt, feinen

I)eiligen Flamen; lobe htn §errn, meine 3eele, unb oergife nid)t,

toas er bir (Sutes getan I)at. T)tx bir alle beine Sünbe oer«

gibt unb l^eilet alle beine ©ebred)en; ber bein fieben rom 33er*

berben erlöset, ber bid) frönet mit ©nabe unb 5Barmf)er3ig!eit;

ber beinen $ülunb fröl)lid) mad)t, unb bu löieber jung tüir[t mit

ein ^bler. 3<i) ^^^^ meine klugen auf 3U ben 93ergen, von

tDeld)en mir §ilfe !ommt.

Sd)affe in mir, ©ott, ein reines §er3 unb gib mir einen

neuen geroijjen ©eijt. 23eru)irf mid^ nid)t oon beinem 5Ingefid)t

unb nimm beinen l)eiligen ©eift ni(^t üon mir. 3:ue mir auf

beine !tore, ha^ id) in bein Heiligtum eingef)e unb bir ban!e,

§err, mein ©ott. Deine ©nabe röäf)ret von (Sroigfeit 5U

©toigfeit über bie, \o bid) fürd)ten unb gebenfen an beine ©c*

böte, bafe fie bamad) tun. 5lmen.

93orIefung am Elitäre:

9Il|o [pri^t aus bes Did)ters großer (5d)öpfung bcr $err

unfcr ©Ott unb feine crnjte 2ßal)rf)eit:
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Dos ficben Ift bcr (5ütcr f)5(^|tcs nl^t,

Der Abel größtes aber ijt blc S^ulb.

£c{rf)t ocrj(f)tDtnbct ber Zattn Spur
S3on ber fonncnbcIeud)teten (£rbe,

SBte aus bcm ^Intlt^ bie Ieid)te ©ebärbe —
Slber nichts ijt oerloren unb DerI(f)tDunben,

SBas bie gel)etmnt5DoU tooltcnben Stunben
3n bcn bunfel j(f)affenben Sc^ofe aufTia!)Tnen —
Die 3ett tit eine blül)cnbe "i^lut,

(Ein großes fiebcnbtges ijt bie 9latur,

Unb alles ijt gru(^t unb alles ijt Samen.
2BeI)e, roef)e tDcf)e,

Der jid) gcjät bie töblicf)e Saat!

Cin anbres 2lntli^, tf)' jie gcj(f)ef)en,

(£in anberes geigt bie t)onbra(f)te 3:at.

SKutooII blicft jie unb !ül)n bir entgegen,

SBenn ber 9?ad)e (5efüt)Ie ben Sujen betoegcn;

9Iber ijt jie gejrf)el)n unb begangen,

SBIicft jie biet) an mit crbleid)cnben SBangen.

3Iuf ben iBergen ijt 3rreit)eit! Der ^auä) ber ©rufte

Steigt nidit I)inauf in bie reinen ßüftc.

X)crfcK)c ©Ott rcbct 3U uns aus bcr f)cUigen Si^rtft in hta

SBortcn bcs ^tpoftels:

(©al. 6, 7—8, «öm. 6, 11—14. 20—23)

2Ba5 ber SO^enjd) jäct, bas cotrb er ernten. 2Ber auf fctn

(5rletfct) fäet, ber roirb oon bem i^hi]^ bas SSerberben ernten.

2Ber aber auf ben (Seift fäet, ber toirb t)on bem ©eijt bas

eroige fieben ernten.

galtet eucf) bafür, bafe xf)t ber Sünbe gestorben [eib, unb

lebet (Sott in (£f)ri[to ^t\u, unjerm §erm. So lafet nun bie

6ünbe nic^t f)errjct)en in eurem jterblid^en fieibe, i^r (5ef)orfam

3U leijtert in jeinen ßüjten. ^ud) begebet nid)t ber Sünbe eure

©lieber 3U 2Baffen ber Hngerect)tig!eit; fonbem begebet eu^
jelbjt ©Ott, als bie ba aus htn Xoitn lebenbig jinb, unb eure

©lieber ©ott gu 2ßaffen ber ©ered)tig!eit. Denn bie Sünbe
loirb nid)t ^errj(f)en fönnen über eud); jintemal il)r ni^t unter

bem ©eje^ |eib, fonbern unter ber ©nabe.

Da i^r ber Sünbe 5^ned)te roaret, ba toaret if)r frei oon

ber ©ered)tig!eit. SBas f)attet if)r nun 3U ber 3eit für i5frud)t?

9Belcf)er il)r eud) je^t j(i)ämet; benn bas (£nbc ber[clbigen ijt ber
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Xoh. Sflun tl)r aber \tib von ber Sünbc frei unb ©ottes Änec^te

getDorben, I)abt tf)r eure t^ruc^t, bafe tf)r ^etltg toerbet, bas C£nbe

aber bas eroige Qtbtn.

T>tnn ber Xob ijt ber Süntc Solb; aber bie ©abe ©ottcs

ijt bas etoige ßebcn in (£;()rijto S^lu, unferm $errn. ^alleluja

!

3i»i|d)cnt)crs:

Jöafe mir btc (Jetcr bctncr ficibcn,

(£rl)abncr SKtttler, ^ctltg fein!

Sic Icl)rc mid) bic Sünbc mcibcn
Hnb bir mein ganjcs fieben tDciI)n.

3<^ jcl)' ouf birf), ber jo cntjrf)Iof|cn

gür mid) bie £ojt bes Äreujes trug,

Der mir 3um §cil fein SBIut oergoijcn,

Defe §er3 no^ jterbcnb für mid) fd[)Iug.

1. 30Ö. 5, 4—5:

^Ues, toas oon ©ott geboren ijt, über»
roinbet bie SBelt; unb unjer ©laube ijt ber
Sieg, ber bie HBcIt übertounben I)at. 9Ber
ijt ober, ber bic SBcIt übcrroinbct, oI)nc ber
bo glaubet, bofe Sejus ©ottcs SoI)n ijt?

£iebe (Bemeinbe! Sei einer Sonnenfinjternis breitet fid)

eine elegijd^ trübe ?5ärbung über bie SBelt. 5lIIes, aud) bas

S(i)önjte, befommt ein büfteres 5lusfef)en. I)as 9lagenbe in

unjerer Umgebung nimmt broI)enbe ©eftalt an. 2Bof)in bas 5luge

blidt, nur (Enge unb Drud, ein (£rjterben bes ßebens, ein

2BeI!en unb 23erjiegen, unb bie Sd)auer ber 91atur jtimmen

unfer gan3es 2Bejen nieber. I)as ijt nun aud) ber (Sinbrud in

Sd)iIIers jd)auerlid) jd)önem Drama „Die 93raut von SDtejjina".

3n eine büjter beängjtigenbe 2BeIt treten toir I)ier ein, in bic

6onnenfinftemi$ ber 6(^uld.

1.

Die meijten von eud) !ennen bie „SBraut r»on 50lejfina",

toenn aud) mand)e jie Dieneid)t erjt in htn £eje!reijcn 3ur 93or»

bereitung auf unjerc (3d)illerprebigten fennen gelernt tiaben

iDcrben. 93iele aud) I)aben !ür3lid) ber 5luffül)rung biejes Dromos
beigetDof)nt.
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T>tx Ic^tc Zon tDar oerüungcn, bas rote aus erber^abcncr

5öf)e lommenbc 2Bort bes CS;f)or5: „X)as £ebcn tjt bcr (Sütcr

{)öd)fte6 nid)t, bcr Übel größtes aber ift bie Sd)ulb". 33or

beiner ergittemben Seele [enfte jic^ ber 93orI)ang nteber, Itill

unb ern[t, als roäre es 5BeItabjd)Iiife. X)a toar btr jebes 3^x6)tn

bes iBeifalls tote eine Störung. Sd)neII etlte|t bu I)maus, um
bie ©inbrüde bes 3furd)tbargrofeen 3U jammeln unb bas bun!el

(5etuf)Ite in bir 3um ^lusbrud ju bringen, ba^ es nicf)t toteber

üerrDijc^t, ein Stüd beiner |elb[t, bleibenber fiebensgetoinn bir

iDerben möchte.

Das nun i|t ber 3töe(! biefer ^rebigt. Dasu joll überl)aupt

'iiit]^ ganse 5?ei^e bienen. (£s jinb !eine Vorträge, bie crfd)öpfenb

bie betreffenbe Did^tung umfafjen, |ie in il)rem 3^txlt bar»

[teilen unb in if)ren (5eban!en unb fünjtlerif^en ^Bejie^ungen

burc^ gelef)rte (Erörterungen erläutern toollen. X)as iDärc in

jo furser 9Jebe gar nid^t möglich, roäre auc^ ein 93lifebrau(i) ber

Rix(i)t unb if)rer (Sottesbienjte. 3Bas id) I)ier geben toill, jinb

t)ielmef)r ^nttoorten auf bie 5^age: 9Bas ift bie Seelenprägung,

bie üebensjtimmung, bie ^erfönlicf)!eitsförberung, bie bes Did^ters

©eift na^ bem SBillen ©ottes, ber if)n gejanbt \)at, in uns

erroirfen foll? ^n biefen Sd)illerprebigten ^anbelt es fid^ um
Seclforge, aber Seelforge in bem großen Sinne bes SBortes,

roie jie einer gebilbeten unb üorioärtsftrebenben eDangelifd)en

©emeinbe ber ©egentoart entjprici)t.

5Rel)men loir nun an, I)eute in frül)ejter SKorgenjtunbe f)ätte

bas Xl^eater uns j^on feine Pforten aufgetan. Unter ber

Gmpfinbung, ta^ oon ber Sül)ne fein anberer als ©ott felbft

gecoaltig grofe gu uns gefprodtjen I)abe, f)ätten roir uns, un»

mittelbar oon bem Drama ^ertommenb, I)ier im Heiligtum oor

feinem 5lngefid)t oerfammelt. SJleine O^reunbe! Das erfte,

roas toir uns ba fagen roürben, roäre ja rool)! bas: Das StüdE,

bas Boir tbtn gefel)en ^aben, pafet fo red)t gum ^almfonntag

SBic bort in bie fallen bes 5lönigspalaftcs oon 9JZe|fina,

roo ber alte gürjt Qz\)txx]ä)t I)atte mit f)arter, Qthtn unb ^rreube

nieberl)altenber ©eroalt, unb roo §afe unb 3orn unb ber gana=

tismus ber £eibenjd)aft l)eimijct) getoejen roaren, nun bie ^off»
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nung cm3tel)t, btc 23cr!)eifeun9 eines jungen, toannen £ebens»

geijtes, — bas erinnert ganj an ^t]u (Singug in S^^ni^il^^»

in bie büjtere Stabt ber ^riefter unb ber ^l)arifäer. ©elobt

fei, ber ta !ommt !
— \o grüben S^ins bie grünen ^almen unb bie

jubelnben ^erjen — er fommt im Flamen bes §erm, benn

mit if)m lommt ber Srricbe, fommt bie £iebe, fommt bas 5eil.

3Iud) f)ier im SiM ein nad) (^rieben ousjd^auenbes 93oIf, ein

nacf) §eil unb £iebe |ict) fef)nenbes 9Kuttert)er3.

Donna Sl^bella i[t nocE) nie glücflid) getoejen. ©in finsterer,

rauher ©ebieter f)atte fie einjt als feine ©attin an fi^ geriffen,

fiiebe unb $er3 it)r aber nie ergeigt. 3lud) um il)r SPfluttcrglürf

f)atte er fie betrogen. 5lls fie einer Xod)itx bas £eben fd)enfte,

I)at er unter bem (ginbrud eines böfen Xraumes biefc töten

tDoIIen. Die SJiutter mufete, ben 9Jlann f)interget)enb, if)r Äinb

in ein Älofter flüd)ten, loo 93eatrice, aller 2BeIt unb fid) felbft

unbefannt, il)re 5w9ß^ö Derbract)te. 5Rod) nie f)at ber 5lRutter

3luge bie bereits blüf)enbe Jungfrau gefdE)aut. Unb it)re beiben

Söf)nc, bie fie innig liebte, unb oon benen jeber, (£efar roie

9KanueI, mit gleid)er §er3lid)feit an ber SJiutter f)ing, röaren

bo(^ Don flein auf in rafenber ©ruberfef)be entjroeit, bie mit

3unef)menbem 5llter immer I)eftiger unb unDerföI)nIi(i)er ge»

iDorben ift, fo ta^ Sia^^IIa "öd) bes (dürften nottoenbiger 3ln'

orbnung fie nie 3ufammen oor fid) fef)en burfte.

Dod) nun ift ber gürft geftorben. (Eine grofee äBenbung

ber Dinge baf)nt fic^ an. Der braufenbe ^ubtl brausen cor

bem ^alaft melbet bas 9^af)en ber nun §errfd)er getoorbenen

Srüber. Sie 3iel)en ein in bie Stabt, in bas Sd)Iofe ber 93äter,

fie follen jetjt treten cor ber Sölutter 5luge, unb bas 9Jlutterf)er3

f)offt, t)tn blutigen unb fo unoemünftigen unb grunblofen 3^^^'

fpalt fd)Iid)ten 3u fönnen. Das gelingt if)r benn aud^ toirflic^.

Hnb in bem ©lud if)rer erleid)terten Seelen gef)en ber 3üng=

linge §er3en auf. Sie er3äf)Ien ber SJlutter oon ber ©eliebten,

bie ieber fid) erforen f)at, f)eute nod) toill SCRanuel roie C£efar

um bie Seine toerben, unb il)re jungen ©attinnen foIIcn in

toenigen Stunben oor bem 9lngefid)t ber glüdfeligen SJiuttcr

ftef)cn. Die aber frönt bas ©lud bes Xages burd) bie 9Kit=
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tctiung, bafe \xt noc^ eine Sd)tDe|tcr bejäfecn. Sd)on \\i bcr

SBotc untcrojcgs, SBcatricc mujg gleich tf)rcn (Sinjug I)alten, —
jo „3ief)t btc tjrcubc ein burrfi alle Pforten!" T)od)

SBos jinb Hoffnungen, was jtnb Gnttoürfc,

Die ber 9Jlcnjd), bcr oergänglid^e, baut?

3lu5 bcm §oftanna bort in ^^^^ujalcm rourbc, mit von \a

roillcn, fo balb bas i^rcujige, freujige il^n ! 5lu5 bcm 3ubel bes

^almcncinsugs 3clu 93er!cnnung, SScriBcrfung, 93erurteilung

unb bcr 3^obc5[^aucr [einer £eibensgcfcf)ic^tc. Unb biejc ^alm=

fonntagstoenbung aud) in bcm Sd)iIIerj(^en t)rama. Dilles ijt

nocf) üoll 3ubel — aber j^on „jd)reitet bas Unglütf, Dom^a^nter
gefolget", lauernb \)txan, unb toas |o grofe unb ]d)bn unb glan3=

DoII begonnen, balb toirb es enben in 5BIut unb 2Rorb, in Xob
unb SSergtoeiflung, im Siifö^nmenbrucf) aller greuben unb §off=

nungen, in ber 33emid)tung bes gansen 3rürjtengeyd)Ie(t)t5.

Do^ tDeId)er ltnterf(f)ieb I)ier unb bort! SBefanntlic^ t)at

bic fromme Sage bie ^Iraner ber 5Qlenjc^]^eit über ^t\n un«

fd)ulbigen Xob burd) eine 33erfinjterung 3um ^lusbrucf gebracf)t,

bie über bas Äreu3 oon (5oIgatf)a if)re bun!el[cf)attenben ^lügel

breitete: bie Sonne oerlor il)ren Sd)ein. 5Iber auf ber ^aj[ion5*

jtra^e ^t]u lag feine Sonnenfinsternis; fein fieibensroeg ging

ba^in unter bem Sonnenfd)ein großer ©ebanfen, f)of)er C£m=

pfinbungen unb in bem $er3ensglan3e feiner Sirene, jeines

©laubensmutes, feines !inbli(f)en (Sottoertrauens. öell umftra^It

i^n fein „33ater, bein SBille gefd)ef)e", unb bie ©efcf)id)te feiner

Sd)mer3en ijt uns eine £ic^tquelle getoorben.

$ier bagegen erbebt unfere Seele im ^Inblid biefer 9J?utter=

geftalt. 93on bem 5IugenbIi(J an, too bie $eimfud)ung il^r nat)t,

unb je me^r it)r jc^toeres ©efi^icf fid) entfaltet, nid)ts roie furd)t=

bare 5ln!Iage ber ©ottf)eit, bitterer §of)n über bie 93orfef)ung

unb ibr gräfelid)er ^lud). 23on if)rem oerfinfterten ©emüt gef)t

eine 33erfinfterung aus, bie jid) beunruf)igenb unjerer Seelen

bemäd)tigt.

©rollenbe 5luflel)nung töiber bie I)immlif(^en S[Räd)te, ein

Sd)mer3 in Üitanentout, — \o fe^en roir fie cor uns, biefe

tJrrau, bic bod) ein [o reltgiö[es SBejen 3ur Sd)au getragen f)at
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^ilbcr toas toar i^rc ^^eltgtonV 6tc ift bte burc^ il)rc Stellung,

mef)r aber notf) burd) tf)re (£l)ara!teritär!c unb jittitcfie SBürbe,

burd) tl)re I)oI)ett5DoIIe, eble (£rf(f)etnung mad)tDoll tmponterenbc

©ebteterin, bcr alles im 33oIfe, obfcE)OTt rotberiDilltg, \xd) beugt.

5Iuc^ il)re ®öt)ne, bic gürjten, lafjen fid) in it)ren (£mpfinbungen

unb (£nt|(^Iüj[en von \\)x lenfen. Sie I)en:[d)t. Da tüill jie and)

t)err|(i)en über bie ©ottl^eit. Sie uermag ringsum il)ren SBillen

geltenb gu mad)en. T)a tüill jie oud) bie überirbifdE)en ©eroalten

in if)re 95lenjd)en]^änbe befommen. Durd) gebietenbe Straft

gel)t bas nid)t, barum [d)Idgt jie ben 2Beg ber bienenben (£r=

gebung ein.

Das toar il)re 9leIigion getoefen, ber (Eigencoille, ber in

jeiner ^J^ömmigteit jid) felbft bur^je^en toill, ein 23erfud), bie

^lllmai^t 3U erlaufen unb |ie bienenb in if)ren Dienjt 5U jroingen.

Da3U I)at fie geopfert, ba3U gebetet, bafür ijt jie in ben Xempel

gegangen. Unb nun brid)t bennod) bas Unglüd über jie f)erein,

unb ]o furd)tbar, alles fromme 9Jlüf)en toar umjonjt geroejen,

ber ööd)jte ^at es getoagt, il)r, ber alles jid) fügt, 3U trogen

— ba bäumt jie jid) sornig loiber if)n auf, unb in biejem ^xnd)

mit ber ®ottf)eit 3erfleijd)t jie il)re Seele.

Das ijt bie Sonnenfinjternis auf ber ßeibensjtrafee ! D toie

glüdlid) fönnen unb toollen toir jein, bafe, toenn bas £eben

uns grofee Sd)mer3en bringt unb jd)roere Opfer aboerlangt, toir

nid)t intterlid) 3ujammen3ubre(^en brauchen loie bieje arme grti^»

bie in einer religiös unreinen ^tmojpf)äre aufgetoad)Jen ijt, in

biejem tüunberlid)en (Semijd) oon d)rijtIid)=!atI)oIijd)en ©laubens*

formen, f)eibnijd)em ©laubensjtnn unb mof)ammebanijd)en

(Slaubensoorjtellungen, roie es ber Did)ter für bas bamalige

SJlejjina oorausje^t.

ßeiber aber rollt ja bas £eben in unjrer eigenen Umgebung

manchmal äl)nlid)e Silber auf oon murrenber unb jid) empören»

ber, 5lbjogc oon (Sott bei joId)en, bie, roie jie jagen, einmal

„jel)r religiös" geroejen jinb. 3^r ©laube ijt nie ed)t getoejen,

es roar in biejer ober jener ©ejtalt bie armjelige 3Jabellafrömmig«

feit, bie nie einen rid)tigen Segriff com (5öttlid)en unb barum

aud) nie eine ii)al)rl)aft d)rijtlid)e §er3ensjteUung 3U biejem ge*
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funbcn ^at. Unb bas ijt unter uns um |o bcbauernstocrtcr,

t>a ^ier leben bas f)ene £ic^t ber eüangelifc^en 2BaI)rf)eit um*
Icud)tet. CEs 3eugt bas benn bocf) bei uns unb unter unseren

Umjtänben von einer er|d)redEIid)en Oberfläd)Iirf)!ett bes Oemüts»

lebens.

9BoI)I bem, ber biefes £i(^t bes Soangeliums oerftänbnis*

ooll unb in treuem, ef)rIid)emDurcf)leben feiner 9leIigion in jid) auf=

nimmt unb ber bann aud) in feines ©laubens Äraft unb Ergebung

bic i5räf)ig!eit I)at, ©ottes ©nabe felbft im £eib 3U oerfpüren

unb ous feinem Sdimerse fid) 3U erf)eben in unüeru)üftlid)er

^Iblerjugenb , tta^ er — id) erinnere no^ einmal an bie

oorige ^rebigt — über ber Via mala fd)rDeben !ann in ber

rul)igen ßätareftimmung bes tDal)ren CS^I)riften, ber bie 9Belt

übertDunben f)at. fiobe ben §errn, o Seele, unb oergife ni(i)t,

oas er bir ©utes getan f)at, toenn bu bas !annft!

2.

5lber bas Drama mufe uns 3U nod) tieferem unb oollerem

T>anU ftimmen. 2Bas bie Sonnenfinfternis barin fo befonbers

büfter unb beunruf)igenb mac^t, ift, ha^ bas £eib, bas ba in htn

Äönigspalaft ein3iel)t unb 3fö^^^^<i5 öer3 3U fo •freDeIf)after

51uflel^nung bringt, nid)t toie ein von fern f)eran3ief)enbes ©e=

roitter über bas §aus t)ereinbrid)t. Die Urfad)en il)res 93er=

f)ängniffcs liegen in biefen 9Jienf(f)en felbft, 3unä^ft in htn

Söf)nen, bei tieferem (Sinblirf aucf) in ber SJtutter, ibren 25er=

fäumniffen unb 35erfe{)Iungen : aus eigener ®d)ulb f)at fid) bas

nun furchtbar fid) entlabenbe Unglüd 3ufammengebaIIt.

SJianuel unb CSiefar liebten beibe eine il)rem Silamen unb

Urfprung nad) il)nen Unbefannte, unb beibe, ot)ne es 3U toiffen,

biefelbe. — Leiber £iebe ift fd)ulbig in Derfd)iebener Wct

5ölanuel befi^t bas §er3 bes 9Jläbd)ens , er t)at fie, frecelnb an

ber $ut bes 5lIofters unb an benen, bie fie bort geborgen

I)abcn, an fic^ geriffen; (£efar toill aud) oI)ne ©egenliebe

über fie gebieten, getoalttätig in feiner £eibenfd)aft, roie einft

ber 33ater. "Slun finbet er fie in bes älteren Srubers ^rmen,

bas roilbe Slut in feiner ungeläuterten unb unersogenen 9latur
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fd^äumt auf, in rajcnbcr 2But fttrfjt er bcn nicbcr, mit bcm

er fic^ eben t)erjöl)nt f)atte. (£efar f)at bcn ©ruber gemorbet

unb — tüte er nun balb erfal)ren joll — bies um ber (3d)rDejter

roillen! C£r l)at mit biejer Untat ber 95lutter §er3 serrijjen,

Seatricens X)ajein oeriDüftet! 3" biejem 95eroufetjein glaubt

er bas ßeben nid)t länger ertragen ju tonnen, in entje^Iii^er

Seelcngerrüttung brid)t er gujammen.

SReine Srteunbe! 3Ingejid)t5 biejes Sct)auerbtlbe5 rufen

toir tool)l aus: SBas ift alles £eib ber (£rbe, unb toäre es auc^

nod) jo gro^, unb Ratten toir !aum einen Sflamen bafür, —
toas ift es gegen jold)e Sd)ulb! SBürbe mein ßebcn jid) nocf)

jo jef)r üerfinitem, (Sott jei es gebanft, toenn id) mir nur jagen

bürfte, ba^ id), roas id) ba bulbe, nid)t jelbjt t)erurjad)t I)abe;

aber jein eigenes £eben serjtören, bas ganse ©lud ber ^^ömilie

Dentisten, unb bas alles jid) jelbjt, jeiner Sünbe, jeinem un=

ge3ä{)mten 5Raturtriebe als Sd)ulb 3ujd)reiben müjfen — furd)t=

barer ©ebanfe!

9Bie furd)tbar bas ift unb anbrerfeits, toie beglüdenb es

ift, im größten Hnglüd fid) bod) frei gu füf)len in feinem (5e=

roiffen, biefe ©mpfinbung !ann ein ^rebiger, unb toenn er mit

©ngeljungen rebete, in feinen 3ul)örern nid)t in bcm (Srabc

toeden, rote es bcm X)id)ter gegeben ift in feinen graufig leben»

bigen ©eftalten, in feinen alles in uns erfd)üttemben Ssenen,

bie felbft htn empfinbungslofeften Sinn aus feinem Seelenbanne

aufrütteln muffen unb il)n mit fid) reiben roie 3um Sd)auen

unb fd)redlid)en ©rieben bes ^öllenfeuers ber Sd)ulb, fo 3um

öru^len unb befeligenben (£rfaf)ren all ber §immelstoonne ber

Sd)ulblofig!eit. Das fann ber ^rebiger nid)t, unb bas !ann

aud) bie $Bibel nid)t. 3^ toüfete !eine Stelle in ber Sibel,

bie imftanbe toäre, baoon einen fo lebenbigen, alles bc=

3röingenben (Sinbrud 3U fd)affen, roie Sd)illers getoaltiges

Drama.

Darum mufe bes Did)ters bonnergetoaltiges Cöottestoort in

bie Äir^e ein3ief)en; folc^ eine wQi)tl}a\i aud) oom l)eiligen

(5eifte eingegebene Sd)öpfung roie biefe Sd)illerfd)e unb bie

onbercr, aud) mobemer Did)ter, mufe ber §intergrunb unferer

I
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^rcbtgt tDcrbcn. ©ott tDtll es! Der ®ott, bcr bo forbcrt,

bafe rotr laut unb bis in bas innerjtc 9Kar! cingreifcnb unjercr

3cit feine göttUd)e 2Baf)rf)eit oerfunben.

SBie oft jd)on I)obe id) im fiaufe biejer 2Bod)en es empfun-

ben, — id) \>tnU an bie ^rebigt über „Die ^""öfi^ttu »o^

Orleans" unb aud) anbere — bafe über getDtjjc Sibelroorte unb

über mand)e5, roas ber ©egenroart 2tbtn unb (Srfenntnis toerben

mufe, nie mit ber flärenben, überjeugenben unb bie 2Bal)rf)eit glci^

in jd)aubares£eben umje^enbenRraft ge|prod)en toerben !ann, roie

es auf ©runb einer jolc^en T)id)tung möglid) ijt. Da reben

ni^t blofe bie ausgejprodienen (5eban!en, ba reben im 3uf)örer

aus jeiner 5lenntnis bes Did)tenoerfes roortloje Stimmen mit,

unb in bes ^rebigers SBort bringt, biejes ojunberbar oerftärfenb,

ber ©eijt bes SJlannes, ben ber 5öd)[te jeinem beutj^en 33oHe

3um ^rebiger, ^ropl)eten unb ^pojtel getoeil)t f)at, aud) ol^ne

biblijd)en Flamen unb aud) of)ne 3^alar.

^m einen toüfete id), ber einen nod) lebenbigeren unb

nod) unmittelbareren (£inbrucf oon bem (£ntfe^Iid)en ber

Sd)ulb bir gu geben oermag, bas bijt bu jelbjt, o^enn bu 3um

Dieter roirft. Xlnb ^um Did)ter ojerben roir alle im 2raum
ber 9'^ad)t. Siel)e, ha fommt es über uns unb id)afft aus oft

fo unbefannten Urjad)en in uns furd)tbare ©eftalten, bie uns

oerbammen, uns l)e^en unb quälen. Unjere Seele erjittert,

unjer ganjes 2thtn \6)xt\i auf in ber entje^lid)|ten ^ein: bie

^l^antafie l)at uns in fd)U)ere 95erjd)ulbung hineingetrieben; ein

S3erbred)en, bas toir bei uns nie für möglid) gel^alten l)ätten,

l^at jie uns aufgelaben. Der ^ngjtfd)U)eife rinnt bir über bie

Stirn, — ba iDad)|t bu auf, unb bie Sonne fd)eint ^ell in bein

3immer, unb bas junge £eben ber 2ßelt, toie jie toirflid) tft,

jprtd)t bir berul)igenb 3u: (£s i|t alles nid)t waf)x\ 2Ber bas

jd)on einmal red)t burd)gemad)t l)at, ber meife, bafe er ha mit

einer 3"^ru"ft> ^i^ oiclleid)t nie in ber 5^ird)e, bem $immcl

gebanft f)at: fiobe htn öerm, meine Seele, ber bein fieben oor

jold)em 93erberben htvoa\)xt I)at!

5lber fönnen unb bürfen mir uns benn [o suoerji^tli^er

Sfreube l)ingeben? Sefd)leid)t in ber Sonnenfinftemisjtimmung

Suiggraf, ec^inetptebigten. 14



210 ^onionssctt. ^olmfonntog.

btcjcs Dramas uns ntd)t cttoas tote ein (5cfüf)I oon bcr S(i)ulb

als einem unentrinnbaren 93erf)ängnis mani^er 90'lenfd)en!inber?

2ßie, loenn auc^ bu einmal, je^t nod^ fd)uIbIos bal)inlebenb, in

berfelben ober in anberer 2Bei|e bid) fd)roer Dergel)en |oIIte|t,

Dienei(f)t es müfete|t. 2Benn es im !Rat ber 35orfef)ung bef^Iojfen

roäre, bafe bas SBöjc toie ein ©iefebad), allen moraIij(i)en 2Biber=

jtanb in bir nieberbred)enb, auf bein £eben einjtürgcn jollte,

unb eine Stunbe !äme, too bu vor einem Hngef)euerli(i)en jtänbejt

unb müfetejt es bir mit ®d)re(fenunb 23er3U)eifIung jagen: Das

ijt nun bein 2Ber!!?

Sömtüd^e ^erjonen in bem S(i)iIIer|(i)en Drama jinb f(f)ulb=

ücrjtridt; aber über il)re S(i)ulb ^in flingt aus bes (!CI)ores 9Jiunb

bie jd)auerlid)e Deutung: rool)! f)aben fie es getan, aber fie taten

es, o^ne eigentli^ 3U toijjen n}arum, — jie mußten es tun,

toie getrieben oon einer l)öl)eren 9Jlad)t, — jie mußten fünbigen

unb bamit bas Hnl)eil unb il)res ^aujes Untergang auf jicf) f)erab=

sielten. (£s ijt bas bie grie(f)ijc^e, antife (5(^i(Jjalsibee, toonad)

auf einem §auje ein 3flud) liegt, unb biejer ^rlucf) toirb an bem
einzelnen 3u einer mit gtoingenber ^Rotroenbigleit il)n fdjulbig

ma^enben (Seroalt.

S(f)röerlid) roürbe nun aber (5(^iIIer aus biejer 5lnj(f)auung

ber alten Xragifer I)eraus jeine „Sraut von SJlejjina" gebi(i)tet

I)aben, roenn ni(t)t nad) jeiner SJleinung barin benn boct) eine

gen)ijje 2ßal)rf)eit roäre, bie mit bem alten f)eibnij(i)en 3BeItbilbe

nid^t ol^ne roeiteres als abgetan betra(i)tet toerben !ann. §aben

nicf)t aud) auf d)rijtlid)em Soben jelbjt reformatorijd)e SJlänner

oon grofeer Sebeutung unb tiefer grömmigfeit bie £ef)re Der=

treten von ber 93orI)erbejtimmung 3ur Sd)ulb: bafe es über

mand)en oerl^ängt jei, toie er jid) aud) bagegen mt^xt, in Sünbe

unb Xob 3U oerjinfen? Hnb roeijen nid)t in ber ©egenroart

Did)ter unb Den!er immer roieber jo energijd) barauf l)in, bafe

oielcs, toas roir einem 9Jienjd)en als 6d)ulb anrechnen, einfad)

bas 9lejultat ijt oon Sflotroenbigfeiten, bie jid) 3ujammengebraut

f)aben aus angeborenen trieben unb Temperamenten in ©e=

rül)rung mit biejen ober jenen 93erf)ältnijjen, an benen jie jic^
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enttDtdeln, entlaben unb bas 93erbcrben f)erbeifüf)rcn mujstcn?

Das ijt bie moberne gafjung ber ^räbejtinatton.

^Beruft man jic^ nun roiber bie Sd)rccfgejtalt, bie uns aus

S(f)iller5 büjterer Xragöbie brof)enb, beängftigenb anjtarrt, auf

bie f)eilige Schrift, auf unjer f)eutige5 3^eitu)ort oon ber jieges*

jtarfen SBeltübertDinbung bes aus ©ott geborenen ©laubens,

rote barin unb aud) in bem am Elitär ©ehrten [o bejtimmt bie

5reif)eit bes SBillens betont toerbe, bafe bes 9Jlen|d)en ©cjd)icf

oon feinen (£ntj(f)Iiefeungen abt)ängc, über bie er burd)aus §err

[ei, — [o roirb Sd)iner uns antroorten: ^\i bas ni^t au^ ganj

meine Bebensanfc^auung? $abe id) nic^t bas fo oft unb mit

aller Hberseugung in meinen T)id)tungen ausgejprod)en? Unb
bennod) — roirb er jagen — bennod), blirf nur einmal tiefer in

bie Sibel f)inetn: biejelbe ^Bibel Iel)rt in 3a{)Ireicl^en SBorten,

auc^ in htn f)eutigen 5lItartoorten, öes 9Jlenfd)en gefejieltes

2Befen, jeine Hnfreil)eit unb fned)tifd)e (5ebunbenl)eit, [ein

©ejtDungenfein 3U Sünbe unb Sd)ulb, bafe mand)er barin toillen*

los fid) immer toeiter oerjtriden unb in x\)x untergef)en mufe.

3.

SOI a n d) e r StRenjd) m u fe
[ünbigen ! tönt es al|o aus

bem Drama. 2BeId)er SOlenjd)? Den eine tDiniürIid)e gött=

Iid)e 33orI)erbejtimmung ober — wit bie Eliten es fid) bad)ten

— ein i^lud) über feinem ^aufe ba3u oerbammt f)at? 3ft

Sünbe unb <5d)ulb toirüid) etroas, voas über einen ithtn

9Kenfd)en, gan3 unabhängig baoon, roer es fei unb toie er

fei, I)ereinbre^en !ann? 5lud) über einen (£{)riftus? SBäre

es benfbar, bajg ein foId)er 5ölenfd^enfinn in fd)tDere fitt=

Iid)e ober religiöfe 23erfd)ulbung oerfinfen lönnte, — toeil es

nun mal fo fein foll? Siel)e, er fte!)t in ttn 9Serfud)ungen ber

2Büfte. Die alte aJieffiasibee mit if)rem gotttoibrigen Segef)ren

ftürmt auf it)n ein. Sie roill in if)m erftiden bas (Eoangelium

ber ^erjenserlöfung unb ber fiebensoergeiftigung, ber £iebe unb

ber !inblid)en ©ottergebung, t>a^ er fein 25olI barum betrüge

unb als ganatifer es l)ineinreifee in bie fiel)ren unb 3:aten feines

2ßal)ntDi^es. $dtte ein ^t\u5 bal)in fommen !önnen?
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9'ltmmcrTnef)r ! 9ltc unb nimmer! X)a5 roar oötltg aus*

ge|d)Iojjcn, toetl jeinc (Seele ju tief unb n)af)r in (Sott unb

ous (Sott lebte. Unb toas fo „oon (Sott geboren i|t," in feinem

innersten Sein au5 (Sottes 2Ba{)rI)eit bejtimmt toirb, bas tann

gtoar oerju^t toerben, ja t)er|ud)t, bafe ber Sd)rDeife aufs ^n*

gefid)t tritt, es !ann bie fd)Iimmjten 5lnfed)tungen bur(^ma(f)en

müjjen, — aber es roirb unb mu^ j(f)Iief3lid) fiegen. 2Ber unter

ber (Snabe [tef)t, bas f)ei^t jebod) nic^t: roen göttlid^e Sßilüür

unter i^re $ut genommen, Jonbern toer in freier £ebensf)ingabe

\x(i) unter bas 3!BaIten bes f)eiligen fiiebesgeijtes (Sottes gejtellt

I)at, über ben !ann bie Sünbe ni(^t l)errfd)enb entji^eiben.

Unb Sd)iner, ber 5lRann üieler £eiben unb 5lran!l)eit unb

man(i)er bitteren Grfal)rung, I)ätte er barin ein »erbitterter, talter,

ein am £eben Der^toeifelnber unb roiber fein (Sef^id fid) auf*

Ief)nenber, ein in feinem Streben mutlos erlal)menber äUenfd)

toerben !önnen? Das roöre bei it)m gan^ unb gar unmöglid)

getoefen. Sr lonnte SPlomente niebergebrüdter unb bann aud)

toof)! einmal I)art urteilenber Seelenempfinbung I)aben, — aber

er mu^te fi^ baraus toieber aufritzten. §ätte ein ®(f)iller ein

95erbred)er toerben fönnen? (Ein mit (Sott unb bem ©uten

gerfallener (Seift? (£r !onnte oielfad) irren, mand)es 33er!ef)rte

tun — aber f^Ied)t roerben !onnte er auf feinen grall.

Unb toarum ni(t)t? (£r fagt es felbft. 3Bie rool)l ein großer

SReifter mand)mal in einer 9lebenfigur feines (Semälbes fein

eigenes Porträt gei^net, fo f)at au^ ber Did)ter in einer ab*

feits ftel)enben (Seftalt fein eigenes Seelenbilb oereroigt. Über

StReffinas Strafen unb Käufer ragt ber $ltna.

Ctnftcbcinb auf bcs Stna §5I)cn I)auft

C£in frommer Klausner, oon Uraltcrs I)cr

Der ©reis genannt bcs 93crgcs, tDeId)er nö^cr

X)cm §tmmel n)ot)ncnb, als ber onbem SWenfd^en

3;ief toanbclnbes ©efd)Ic(§t, ben trb'f^en Sinn

3n Iei(i)ter, reiner 31tl)erluft geläutert,

Unb oon bem Serg ber aufgcroäljten ^a^xt

§tnabfief)t in bos aufgelöste Spiel

Des unoerftänbIt(^ frummgetounbnen ßebens.

Durct) bie 3üge biefes ^Iten blicft uns ber jtDar nit^t alte,

aber unter ben Äämpfen bes Bebens gereifte unb in feinem
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bt(i)tcri[(^'propI)ettjd)cn (5d)auen erfa]^rung6rcid)c Sd)tIIcr an:

nai)t bcm ^ttTtmel toof)nenb unb ba oben auf bes ßcbens $öf)cn,

t»o bic 5retl)ett ijt, geläutert in Ieid)ter, reiner ^tf)erluft. 3"
bte[e ^tl)erlüfte, bie jein 2Be|en erlöjt unb Dergeijttgt \)ahtn,

f)aben tf)n nic^t feine großen, getftret(f)en (Sebanfen, m(i)t feine

fcf)önen, bi(f)terifd)en Einfälle oerfe^t, fonbern [eine tiefe Seelen«

liebe 3um (Suten unb 2BaI)ren, jein 3^9 unb X)rang 3um (5ött=

Iid)en, (Sroigen, ^eiligen — fein f)eiliger beutfc^er ^i^^tilismus.

Durd) htn atmete bes Did)ter5 ganses SBefen in reineren

Spl)ären, unb aus biefen jtrömte es bem innerjten Rzxn jeiner

^erfönlic^feit immer toieber ju in göttlid) {)eiliger unb I)eiligenber

Kraft. So roar jein Sinn „aus ©ott geboren". So jtanb er,

roie ber 6^l)rijti, im Sonnenglan^e ber ©nabe. Uni) bie in

joId)em Sonnenjd)ein jtet)en, fönnen nic^t fallen ober, toenn jie in

menjd)Ii(i)er S(^rDad)I)eit unb in 5lugenbliden ausje^enber ©eijtes*

unb ©eroijjenspulje aud) einmal jtraud)eln, jo werben jie burd)

bie Äraft bes aus ©ottes ©nabe bejtänbig it)nen 3UU3ad)jenben

ficbens bod) balb toieber auf htn gü^en jtel)en unb bem S^tlt

il)rer jeligen 23oIIenbung entgegengef)en.

Hnb nun bie 9}ienjd)en, über benen bas SJiufe ju Sünbc

unb Sd)ulb brof)enb jd)roebt — es jinb bie Seelen, bie in

Sonnenfinjternis aufgerDad)jen jinb. Die beiben Jünglinge

unjeres Dramas I)aben gecoife „eine jcf)r gute (£r5ief)ung" gehabt.

Sie jinb reid) gebilbet, eine grofee 2Belt, oiele ©eban!en unb

!ünjtlerijd)er Sinn, lebt in il)rer Srujt. Sie jinb aud) !einc

leii^tjinnigen unb unlauteren fersen. Sie !önnen jd)u}ärmen,

für bas Sd)öne jid) begeijtem. 5lber toas fel)lt bem (£ejar, toas

bem 9JlanueI, roas ber SJlutter, roas überf)aupt biejer ganßen

Sfamilie? Der freie Sonnenblid ber Seele, bas SBo^nen in t)tn

Ieid)ten fiüften, bas Sid)eintaud)en in bas etoige £id)t, bamit

es flar im ^T^nem roerbe, unb bie ^erjönlid)!eit jid)|aufl)elle

3U geläuterter fiebensfraft, 3U fejtem ®eiDijjensI)alt, gu Iid)tem

Öer3ensreid)tum. Obroo^I jie auf ben $öl)en ber 95lenjc^I)eit

jtel)en, gel)ören jie nad) i^rem inneren 2Bert unbjfieben 3u bem
„tieftoanbelnben ©ejd)Ied)t".

9JianueI unb (S^ejar I)aben in if)rcm (£Itemf)auje nie etroas
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von religio f er (5r3ief)ung crf)alten. S^ax jd)einbar oon ^leligion

fel)r Diel, eine SJ^enge ftr^lidier ©ebräutfie ift it)nen beigebracf)t,

eine Überfülle unüar fi^ tDiberjpreci)enber religiöfer 5Injd)auungen

l)aben [ie jid) angeeignet, ^ber bie ec^te 3rrömmig!eit mit i^rent

Sel)nen naä) bem lebenbigen (Sott unb nad) tiefinnerlid)er 33er=

binbung mit il)m; bas fejte 33ertrauen auf feine fiiebe unb

2ßei5f)eit, bie bemütige Eingebung an feine 3rüt)rung, ben ernjt*

getoillten (5et)orfam gegen feinen göttli(f)en SBillen, — biefes

d^riftentum bes ^ersens unb ber 2BaI)rI)eit !annte man im

Äönigspalafte oon 93leffina nid)t. Das fonnte toeber ber 35ater,

nod) bie SJiutter btn 5linbern geben.

3n bes (5rürften unb ber ^ürftin §er5 toar fein £ic^t bes

©oangeliums, nichts oon Schillers ©laubensibealismus, unb

barum aud) !ein£eben: !ein ibealer §o(^finn, obf(t)on if)re (£r=

fc^einung, jebenfalls bie ber e^f^au, mafellos unb oon imponieren*

ber SBürbe o^ar, unb fein ecf)ter ßiebesfinn, roieoiel ßiebe aud)

bas 5[Rutterl)er3 betoegt. X)iefe 95lenf(i)en finb alle eis!alte 33er'

treter ber §errenmoraI, felbftfüd)tig bis in titn ©runb f)inein,

nur aufs $errf^eno)ollen gerid)tet unb gen)oI)nt, i\)xm ^u^ auf

ber SJlenfc^en Fladen 3u fe^en. ^\)xm SBillen 3U I)aben, il)re

eigenen S^^^^ bur(^3ufe^en, bas ift all il)res Denfens unb

Strebens 3tel. 9flatürlicf) fel)lt i^nen ba aud) jebes 93ertrauen

3U htn 9Kenfd)en unb jebes 93ebürfnis nad) bem ©lud, geliebt

3U werben.

5IIIerbings nac^ ben Ser3en ber Äinber oerlangt eine

Donna 3föbeIIa, ber an ber fiiebe it)rer Untertanen nid)ts liegt.

5Iber f)at fie il)nen 03ir!Iid) je if)r §er3 3ugeu)anbt? $at fie

i^re Söf)ne je mit ßiebe umfangen, mit ber f)eiligen (£f)riftus*

liebe bes tiefen 9Jlutterl)er3en5, bie fid) il)nen f)ingeben, il)r

Seftes, ^eiligftes in bie jungen Seelen f)ineinlieben möchte 3U

if)rer 35ereblung unb bie nur bas (£ine fud)t, ber Äinber ©lud

unb u)al)re ßebensbefriebigung unb bas bamit, ba]^ fie red)te

©ottesmenfd)en o^erben? defar unb SWanuel mad)en btn (£in=

brud reid)er Sflaturen, an bie aber nie eine bilbenbe §anb ge=

legt ift, toeber in ber 3ud)t, nod) in ber entflammenben Äraft

eines felber er3ogenen unb felber brennenben C£lteml)er3en5.
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3n t^rcr bei aller jonftigen ^ufge!lärtl)ett bod) glaubensbunflen

unb bei allem (£ntf)ujia5mu5 bo^ falten 3üngling5bru|t touc^fen,

in retd)lic^er 3)ererbung oon ben 33orfat)ren unb ben ©Item

I)er, 5Raturttiebe auf üon roilber, leibenjd^afttic^cr Unbänbigfeit.

Die 9Kutter I)atte barüber immer nur Älagcn unb Xrauer

gef)abt, läuternbes ßeben ging offenbar uon il)r nie aus, fo

je{)r aud) bie Söt)ne ]h t)erel)rten. Sie roar eben leine Sonne

im §aufe, unb bas roar jie ni(f)t, roeil fie bie Sonne bes

Bebens nid)t fannte. Unb ber 23ater, ber jo finjtere 3Rann,

t)er|ud)tc nie, bie unf)eimlid)e Quelle bes gornesmutigen unb

I)afetoütigen Sinnes 3U oerjtopfen, toeil er bem Strom bes

Sojen, jo oft er jum 3Iusbrud) fam, mit feinem getoaltigen

9Kad^tgebot tDef)ren !onnte, toomit aber ni(i)ts gebejjert roar. So
^aben bie Söl)ne überf)aupt feine (Srjie^ung gef)abt. So
oiel aud) für jie getan rourbe, jinb jie bod) ocrtoal^rlojt toorben

unb, gröjger getoorben, oerroa^rlojten jie jelbjt jic^ natürlid)

immer toeiter, aller f)eiligen 2Billens3ud^t unfunbig. Das ijt

ber glud) einer glaubensloJen unb liebeleeren „(£r3iel)ung", bie

bod) nur bejtel)t aus äußerem Sd)liff unb geijtiger Serei^e=

rung — ein Säen aufs i^lti\ä), wo bann roie mit S^atumot*

roenbigfeit aus bem Srleijd) einmal bas Sd)ulbign)erben unb

5Berberben eru)äd)jt.

(5rreilid) ijt bas Sd)ulbigo3erbenmüjjen ber jo unter Sonnen»

finjtemis oerfümmerten 3ii9CTtb bod) aud) fein unabänberlid)es

SJiufe. Dieje moberne 5luffajjung üon ber unbebingt scoingen«

htn Sejtimmtl)eit burd) 9latur unb Temperament ijt toeber na^
Sd)illers, nod) nad) bes (Soangeliums Sinn. 5lud) in jol^es

£cbcn bringen mannigfad)e (Il)rijtusjtral)len ber (Srlöjung, an

benen ber SBille jic^ aufrid)ten fann roie eine erfrorene ^flanje.

Diejen ©lauben an ©nabe unb ^xtif)t\i roollen toir boc^ ja

f)od)l^alten! ?luf feinen ^öH oon ber 2Beis^eit bes 2:ages xf)n

uns ausreben lajjen! Das toäre benn bod) naturalijtijc^e, burd)»

aus und)rijtlic^e Denfart.

5Iber allerbings roie jd)toer, roie \ä)XDtx unb roie jelten ijt

es, bafe ein oon bem (Srbe x)ielleid)t langer entgeijtigter ©c»

nerationen 93ebrüdter — toie bieje beiben Jünglinge — unb
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ein tote jic in ber 3ugenb 23er|äumter \iä) bann bO(i) noc^

emporreifet! Des ßebehs betrübenbe ©rfafirung geigt, bafe bic

9P^a|[e [oId)er d^iijtenjen bod) oerlinft. Der grlud) ber 93er=

gangenf)eit reifet jie baf)in, unb fie toerben 3u einem bie 9latur

il)rer 9^ad)!ommenfd^aft il)rer|eit5 immer mel)r gefäl)rbenben

3flu^. Hnb roenn jic meneid)t jelbjt nod) nid)t in jd)tDerc

6d)ulb oerfallen, — aus il)rem Samen erroäd)jt ben jpäteren

(5cjci)led)tem bie Xragöbie!

£) (£f)rijtenl^er3, fü{)Ie beine S3erantroortlid^!eit an 5^inb unb
5littbes!inbem ! Sorge, t)a^ bein ^aus im Sonnenjd)ein (£;f)rifti

|tel)e, auf I)eiliger $öl)e ibealen fiebens, unb bafe fie reine 5ttl)er=

luft atmen bürfen! £afe \f)xt (£r3iel)ung, eine, [o fromme roie

freie eoangeIifd)e (£r3iel)ung, beine gröfete fiebensaufgabe fein,

ii)X SJlütter alle, aber aud) i\)x 23äter! i*afet eud) oon eurem

(Srbenberufe ni(t)t |o I)innel)men, bafe il)r bafür feine 3eit unb
feinen Sinn bef)ieltet! ^ajt bu bas aber getan nad) beftem

©erDiflen unb in aller £iebe auf ben ©eift gejäet, bann fei

unbeforgt. Sie finb bann bie ilinber bes ©eijtes unb bes

Bebens: |ie roerben if)ren 2Beg finben, jie toerben fid) behaupten

in ber 2BeIt, unb loenn i^nen bann bie grofee 23erju(^ung naf)t,

roerben fie jtel^en geabelt, gefejtigt, unb toerben jiegen als bie

aus ©Ott ©eborenen. gürd)te bid) nid)t! fiobe ben §errn

unb oertroue auf if)n!

4.

fiiebe ©emeinbe! Diejen ©eift ber aus ©ott geborenen

SBeltübertoinbung f)at nun aber nad) bem 3of)annestoorte unjeres

I)eutigen Xeites bod) nur, toer „ba glaubet, bafe ^t]u5 ©ottes

Sof)n ift". (£s fönnte \)tnn toof)! angejröeifelt toerben, ob bie

ätoar reinen, aber oon foId)em ©laubensbefenntnis nid)t burc^-

I)oIIten ^tf)erlüfte bes Sd)inerfd)en 3öealismus toirflid) imjtanbe

feien, bie menfd)lid)e 9latur gu oerebeln unb jie in jenen 3"=

ftanb |ittlid)er 5lröftigfeit 3U oerfe^en, too jie Sd)ulb unb ^z^l

3U toiber|tef)en oermag? Ober beffer: ba toir an biejem fitt»

lid^ belebenben (£influfe Sd)iners bod) ni^t im geringsten jtoeifeln,

jo ift bie Orrcige, ob man auf jenen Sergen ber greil)eit, too
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man bcm §tmmel näl)er i|t, unb roo^tn md)t5 oon bem §aud)

ber oerunretntgcnbcn (Brüftc bcs $Bö[cn unb Unrx)ai)xtn jtcigt,

ntd)t D3ol)nen !ann aud) oI)ne joI(i)cn (ölaubcn an (£I)rijtu5?

931ufe CS benn immer unb immer nur (£f)rijtus jein, oon bem
alles §eil !ommt?

3ci) antroorte: ^a, nur allein 6:f)ri)tus! 5lber roer loill

htnn bel)aupten, ha)^ Sd^iller feinen (£f)ri|tusglauben I)atte?

(Sx I)atte ibn nid^t in ber SBeife als bas betoufete 3entrum jeincr

©ebanfen, roie roir x\)n eud) prebigen unb if)n in euc^ ju

grünben unb ju fejtigcn bie f)eilige ^flid)t {)aben. 3^^) hoif^

aber in meiner 5iebe über „bie Jungfrau oon Drleans" gezeigt,

ha^ bas njejentlid) bie S(i)ulb ber bamaligen 5lir(f)e toar. 3"=

gleid) jebod) f)abe id) in jener ^rebigt htn 9la(f)tDeis bafür ge*

geben, tta^ ber ©ebanfe an Zt\u5 htn Did)ter tro^bem immer
toieber unb fel)r angelegentlid) be|d)äftigt l)at Des §eilanbs

®e|talt [(i)reitet f)od^ aufgerid)tet burd) (5(f)iIIers X)i(i)terrDeIt in

ber ®eftalt ber 3of)anna.

$eute möd)te ic^ nun in biejer 9li(i)tung nod) etoas nad)*

I)olen, bas 2Bort aus bem pl)iIojopf)ijd)en Srieftoed)feI „3uKu5
an ^iapl^atV, bas, 030 oon Sd)iIIers 93erf)ältnis 3U Scjus bie

9lebe ijt, unbebingt nid)t fel)len barf. Der Did)ter fd)reibt:

„Denfe bir eine 2ßaf)rl)eit, bie bem gangen 9Jienjd)en=

ge|d)le(^t auf entfernte 5ttf)rf)unberte rooI)Itut — je^e f)in3u,

bie je 2Bal^rf)eit oerbammt if)ren Sefenner 3um Xobe, bie[e

2Baf)r^eit fann nur ero^iejen toerben, nur geglaubt roerben,

roenn er |tirbt. Denfe bir bann htn SOlann mit bem l)ellen,

umfajlenben Sonnenblid bes ©enies, mit ber gangen erf)abenen

Einlage 3U ber fiiebe. ßafe in jeiner Seele bas oolljtänbige

3beal jener großen SBirfung emporfteigen — lafe in bunfler

3l^nung oorübergef)en an if)m alle ©Iüdlid)e, bie er |d)affen

joll — lafe bie ©egentoart unb bie 3"^"!^ gugleid) in [einem

©cijte |id) 3ufammenbrängen " 3" bie|er 3eicf)Tiung tritt

bas ^affionsbilb ^t]ü aus feiner Seele I)eraus, unb barauf

bürfen loir aud) bas anbere SBort be3iel)en: „Äann ein 9Jlen[d)

uns bas ^eilige repräfentieren, jo f)at er 95laie|tät, unb loenn

aud) unjere 5btiee nid)t nad)foIgen, jo osirb bod) un[cr ©ct|t
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üor tf)m ntcbcrfallen. Die jd)önc Seele !ennt fein jüfeeres

©lütf, als bas ^eilige oertöirfltd)! 3U fel)en unb in ber Sinnen*

toelt if)ren unjterbli(i)en greunb gu umarmen."

So brängt ]xd) bes 9Jlenjd)enjol)ne5 Silb immer roiebcr aus

ber 93ergefjenl)eit f)ert)or. ^iä)i nur, bafe Sd)iner t)tn ©eijt

5e[u (£I)rijti reic^ unb ooll in jid) trug — toas für uns jelbjt=

t)cr[tänblid) i[t, unb bas t|t benn bocf) bas roertoollfte Se!ennt«

nis bes (E^rijtusglaubens — aud) ber ^erjönli(f)!eit (£f)rifti, raie

fe^r jic if)m aud) in jeiner 3ii9^^^ entjtellt unb verleibet mar,

mufe ein Sdf)tIIer immer toieber feine Seele juioenben, roie ber

9Konb jicl) jur Sonne toenbet, bafe fie il)n mit il)rem (5lan5

beleud)te. Unb in ber Xai, biefes £id)t aus (£l)rifti «^fülle fd)eint

uns x)oll aus bem X)i(^ter unb feinen Did)tungen entgegen,

aud) aus bem l)eutigen, fo büfteren Drama unb feinem fd)auer=

Ud) geroaltigen: 9Kand^er SJlenfd) mufe fd)ulbig roerben! Der

(5eban!e ^at fid) uns, roie td) l)offe, aufgel)ellt in et)angelifd)er

5^larf)eit 3U einer groar fel)r emften, unfer 93erantii)ortlid)!eits=

gefül)l anfpomenben, aber nii^t erfc^redlid^en unb in SSergtoeiflung

ftür3enben 2Bal)rI)eit.

Unb nun lafet mid) 3um Sd)lufe nod) über bie gange Sonnen*

finfternistrübe btefer 2:ragöbte aus ber Äraft unferes (£f)riftus=

glaubens ein „(£s toerbe £id)t!" rufen. 2Bie furd)tbar ift bas

(^ntit bes Stüdes: biefe entfe^lid)e Seelenqual Don (Sefars, bie

tl)m bie 9Korbn)affe in bie §anb brüdt ! Sein ^la^, meint er,

lann nid)t mel)r fein unter t)tn ßebenben, unb burd) fein frei*

töilliges Sterben l)offt er ben <5flud) feines Kaufes 3UDerföl)ncn:

„Der freie 2^ob nur bri^t bie 5lette bes ©efdiids!"

(£s toäre l)öd)ft vtxtti)xi, baraus htn Sd)lufe 3U 3ief)en, ha^

S(^illers le^te grofee SBeis^eit in be3ug auf Sc^uIbDerföl)nung

fold) ein Selbftmorb bes Sd)ulbigen toäre. Diefe 3^at ift il)m

nur bas naturnottoenbige Ergebnis für einen (£efar naä) beffcn

gan3er ßebensanf^auung unb beffen gan3em (£l)ara!terbilbe,

— CLefar aber ift fein SJlenfd) bes Sd)illerfd)en ©elftes unb !ein

Cl)rift in bes SJleifters Sinn: für fold)en gäbe es nac^ fc^toerem

Sali eine gang anbere ?Iufgabe 3U erfüllen unb aus bem (Elenb

ber Sd)ulb f)eraus einen gan3 anberen Slustoeg.
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2Bas jagt boc^ (£ejar? „Der freie Xob nur brtd)t bte Rette

bes ©efd)tcEs." Da erl)ebt [td) oor unjerm 3luge aus bicfem

SBorte bas Rxtu^ bes §errn, — je in freier Xoh — bas frei*

roillige Süf)nopfer bes ^'leinen unb <3c^ulbIofen, — toie

bas allerbings oermo^t \)at, ben Sann ber Sünbe unb ber

Sd^ulb [üf)nenb 3U burd^bredfien. (£s erl)ebt jid) cor uns biejes

bulbenbe (£I)ri|tusbilb, nic£)t irgenbroie umnebelt oon ber ortf)o*

boxen Süf)nopferibee bes ©ott bargebra^ten, if)n oerjöf)nen«

ben, jeine (5erecf)tig!eit erfüllenben Slutes, — nein, nid)ts

baoon: jein Dulberbilb, rein unb !Iar unb tief in ber 9Jlad)t

feiner ^erjen begtoingenben unb in ber Sflenfdien ^erjen bic

Sünbe bred)enben, aus 5lng|t unb 2Bet) ber S(f)ulb t)tn ^tn\ä)tn

l^erausrettenben ^eilanbsliebe.

3u biejem Silbe flü(f)te, rocr mül)[elig unb belaben ift. 3^1

bieje £iebe oerjenfe bid), Seele, bie bu unter tJcJIciTi jeufäeft. ^n
bte[en ©eift [eines Xobes rette bi^ hinein mit £eben5[e^n[ucf)t

unb töa^rf)aftiger 9leue unb bid^ [elbjt opfernber SBillenstat —
unb bu tDtrjt fül)Ien, roie unter biejer fiiebe ©eroalt innere

Äetten jid) löfen, ein 5Iu(^, ber in bir toüf)It unb brennt, an

3toingenber Rraft immer mef)r abnimmt, unb Ieid)tere fiüftc

bid) I)eben, bid) tragen, — roie f)ier es fi(^ tDir!Ii(^ erfüllt:

Unb in bcm (5Ian3esmcer, bas mi(^ umfängt,

Sinb oUc 93SoIfen mir unb finjt'rc gölten

Des ßcbcns ausgeglättet unb ocrjd^ojunben.

^men.

35ater Itnjer. Segen.

S<^lu6oers:

9lun fo gib, bofe meine Seele

3lud) nad) beinem Sllb ertoa^t;

Du blft \a, hin Irf) ertDäI)le,

3Rlr 5ur Heiligung gemalt.

SBos bleuet sum göttllrf)en SBanbel

unb fleben,

5jt In blr, mein $eilanb, mir alles

gegeben;

entreiße mldf) aller oergängll^en fiuit,

Dein ßeben jei, Seju, mir elnjlg betoufet.
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13.

(fiaria Stuart»
©ottcsbtcnjt am 5larfrettagc.

©cmeinbclicb. £(i)Iu6ocrs:

(„23ct bir, 3ciu")

2Bo i|t fold^ ein §crr ju finbcn,

Der, toas 3clus tat, mir tut,

9[Rid) erlauft oon Üob unb Sünben
SKit bcm eignen teuren SBIut?

Sollt' ic^ bem nirf)t anget)ören.

Der fein fiebcn für mirf) gab?

Sollt' id) it)m m(^t 3;reue j(f)tDörcn,

Xreue bis in Stob unb CSrab?

3lltargcbct:

^err ©ott, I)tmmltjd)er 35ater! Sei uns nal)c mit bcinem

(Scijte, bic roir je^t in ftiller 5lnbad)t um bas Äreug bcines

lieben Sol)nes oerfammelt jinb, unb lafe uns bie Setrad)tung

feines Xobes 3u einem Segen toerben auf 3ßtt unb ©roigfeit.

®ib, bafe [ein 93ilb uns tief ins ^^luere bringe, bamit roir if)n,

ber uns geliebt f)ai bis in t>tn Xot>, oon gangem bergen toieber

lieben unb bereit [eien, für if)n jebes Dpfer gu bringen.

2Bir naf)en uns gu bir, ©roiger, mit bem Opfer, bas allein

bir rDoI)Igefänig i|t, mit einem bemütigen bergen, bas ba füf)It,

ba|3 es bas nid)t ift, toas es unter biejer ßiebe l)eiliger 3"^^^

lein müfetc. 2Bir be!ennen oor bem allerforjd)enben 5lugc beiner

3Bal)rl)eit in 3lufri(i)tig!eit unb mit gebeugtem Sinn, bafe roir

Dielfad^ gefei^It ^aben. 2Bir I)aben unjere eigenen 2Bege gefuct)t

unb in ©ebanfen unb Xat bann 0^reunb[d)aft gef)alten mit ben

50läd)ten, oon benen unjer §eilanb uns Iosmad)en toollte in

jeines Äreuges Xobesfd)tDeife. 5lci), toie [o Ieid)t ermattet ber

ilämpfer 2Rut, roie jd)nell läjjt bas 9Wen|d)enauge |id) blenben!

%U5 ber Xicfc rufen toir, §err, 3U bir. $err, I)öre unjre

Stimme. So bu toilllt Sünbe 3ured)nen, rocr toirb oor bir
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beftef)cn? S5or btr t[t feiner gered)t. ^IIcs fu(^e betne ^arm=

fier^igfeit. S3ater, oergtb uns unjere S^ulb. TOmm bicf) unjer

in ®naben an, belebe uns neu mit bem ^Inblid beiner ®üte.

Sprid) au(f) l)eute ju uns bein aufri(f)tenbes SBort unb lafe oom
ilreu3 bes kleinen unb Xreuen bie Stral)Ien beiner ©ottesliebe

in unjere öer3en fallen, ba^ toir, in unjerer 3:reue öcjtärft unb

erneuert in unjerem ©emüte, mit ^^rieben einft !önnen von

I)innen fahren. 5lmen.

(©(^riftoerlejung am 5lltare:

2. ftor. 5, 14—15. 17—21.

3)ic £iebe (£l)rifti bringet uns alfo; jintemal toir l)alten,

bafe, fo einer für alle gejtorben ift, jo |inb [ie alle gejtorben.

Hnb er ift barum für alle geftorben, auf bafe bie, ]o ba leben,

l^infort nic^t il)nen jelbjt leben, jonbem bem, ber für jie ge=

jtorben unb auferftanben i|t.

3it iemanb in (£l)rijto, |o i|t er eine neue Äreatur; bas

3llte ift oergangen, fie^e, es ift alles neu getoorben. ^ber bas

alles oon ©ott, ber uns mit il)m feiber oerföf)nt ^at burcf)

3efum (£f)riftum unb bas 5lmt gegeben, bas bie 93erföl)nung

prebigt. Denn (Sott toar in (£l)rifto unb r)erföl)nte bie 2Belt

mit il)m felber unb re(i)nete if)nen il)re Sünben nid^t 3U unb

f)at unter uns aufgerid)tet bas 2Bort von ber 33erföf)nung. So
finb toir nun 93otfd)after an (£l)rifti Statt, benn (Sott oermal)net

burd) uns; fo bitten roir nun an (£l)rifti Statt : ßaffet eu^ oer*

föf)nen mit (Sott. Denn er ^at htn, ber oon feiner Sünbe

roufete, für uns jur Sünbe gemad)t, auf bafe toir toürben in

il)m bie (Sered)tig!eit, bie oor (Sott gilt, ^allelnja.

3rotjd)enDcrs:

D §aupt ooll Slut unb SBunbcn,

93on Sd)mer3 unb oollcr §oI)n!

O Öaupt, sunt Spott gcbunbcn

2Rit einer Domenfron' I

£) §aupt, jonft jd)ön getrönet

aWtt l)ö(f)ftcr (£f)r' unb 3icr,

^t^i ober gar Dcr^öl)net,

©egrüfeet jeift bu mir!
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|)ebtäer 12, 1—6:
Darum au^n)tr,btetoeiliDtrfoI(i)en§aufcn

3cugen um uns I)abcn, laHet uns oblegen
bie Sünbe, bte uns immer anllebt unb
träge maä)t, unb laHet uns laufen burd^
©ebulb in bem Kampfe, ber uns oerorbnet
ijt, unb auf|el)en auf 5e|um, ben Anfänger
unb SBoIIenbcr bes ©laubens; toeId)er, ha er
U)oI)I ^ättc mögen greube ^abcn, erbulbete
er bas Äreuj unb ad^tete ber Staube nic^t
unb ijt gejcjfen gur 9?cd)ten auf bem Stu^I
©ottes.
©ebenfet an ben, ber ein jol^es 2Btber=

fpre(I)en von htn Sünbern toiber ]iä) er =

bulbct l)at, bafe il^r nirf)t in eurem SJlutt

matt roerbct unb ablajfet. Denn il)r I)abt

nod) nirf)t bis aufs SBIut roiberjtanben über
bem Kämpfen toibcr bie Sünbe; unb ^abt
bereits Dergejfen bes 2:ro^tcs, ber ju eud^
rebet als ju ben Kinbern: äRein SoI)n, a^tc
nid)t gering bie 3üd)tigung bes $errn unb
ocrjagc nid)t, toenn bu oon il)m gejtraft
toirlt. Denn tDcId)en ber §err lieb I)at, ben
äü^tiget er; er jtäupet aber einen jeglid^en
SoI)n, ben er aufnimmt.

fiiebc ©emeinbe! (Es gibt ein Silb bes ©efreugigten, nur

bas $aupt ooll Slut unb SBunben barjtellenb, ein [d)önes,

I)eiliges 3:otenangejidE)t, bie 3üge ganj Seele unb £eben, vtx-

Hart üom iJrteben bes SBortes: 95ater, in beine §änbe befel^Ie

id) meinen ©eijt. I)ie klugen bes $erm |inb ge[(^Io|[en, fcjt

gef^Iojfen. 9Jlan lann es !aum glauben, t>a^ ein jo lebensoolles

Slntli^ nid)t mel)r auf uns gerid)tet jein jollte. Hnb in ber 3:at,

es blidt uns an. ^thtx 3uict)auer lüirb bei längerem Setract)ten

baoon überra[(f)t, roie auf einmal bie ^ugen ]xä) auftun unb if)n

grofe anj^auen.

(£5 ift fo gan3 ber Slid ber in Xreue unb Eingebung ]iä)

aufopfernben fiiebc. <Bo etroa loirb bas Sluge ber 9Kutter aus»

fe^en, bie einem Äinbe bas fieben gegeben \)at mit il)rem 3:obe

unb bie es fterbenb fegnet.

Unb ber Slid ber fid) öffnenben klugen i|t ©nabe, ein

reid)C5, befeligenbes Offenbaren aus ber Xiefe ber göttlid)en

Sarml)er5ig!eit. Diefe Derjöl^nenbe §eilanbsmad)t com 5lreu5e
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jpürt jebe Seele, aud) toer von bem (3üI)nopfer, mit bem er

bcn 3oTn (Sottes jtrafableitenb gejtillt l)ätte, ntd)t6 roeife, md)t5

roilfen rotll.

Das ift tote ber SItcf ber Sonne, bte mit il)rem §immels=

äuge, bem alles bur^bringenben, auf bes Cifes (5Iäd)e nieber=

|(^aut. Sie |d)aut unb fd)aut, unb jief)e — enblic^ glänst es

tDiberIeu(i)tenb auf in bes 2Baf[ers lebenbigem Spiegel. 9Kir

I)aft bu 3Irbeit gemad)t in beinen Sünben, [pricf)t bie Sonne

3um See; bas toas bid) erjtarren liefe, bu 9Jlen|d)en^er3, Sünbc

unb Scf)ulb, nun i|t es hai)m: bas 5llte i|t oergangen! Unb oon

bem glänjenben 2Ba|jer jubelt es auf: ©ott ijt bie £iebc, er

^at jeinem Äinbe vergeben, in meines §eilanbs 3^obe füf)Ie id)

jein 23aterf)er3! 9Kein 23ater, id) glaube an beine ©nabc unb

Sarmf)er5ig!eit!

X)a antwortet es aus bem 3luge bes ©efreugigten: 5a,

glaube unb oertraue barauf, aber 9Jieine (Jr^unbe, toas ijt

bas ttnitt 2lber oom Siun^t a^tiftt —
toas I)aben bieje ^ugen uns nodE) me^r ^u jagen? §ier tritt

nun bas (£l)rijtusrDort unjerer I)eutigen T)id)tung in Äraft.

Sd)iners SKaria Stuart ijt burc^ unb bur^ ein !arfreitagli(f)es

6:i)rijtustDort, jo I)eilig, grofe unb geujaltig, toie nur irgenb ein

biblijd)es jein fann. (£s beutet uns bas 3lber, bas oom 5lreu3e

gar ernjt in unjeren ©laubcn an ©ottes ©nabe unb Vergebung

f)ineintönt.

1.

Diejer ©laube an ben mit uns jid) Derjöl)nenben ©ott, ber

nxä)i toill bes Sünbers 3:ob, nid)t toill, bafe ber SJlenjct) im

(SIenb jeines S(^ulbgefül)ls innerlid) oertomme, ber it)n Dielmel)r

erretten roill oon bem 2Burm, ber an ber Seele bejtem 33er=

mögen nagt, it)m $eil unb griebcn unb aus jeiner SSerirrung

jid) jelbjt, t)tn bejjeren, roalircn 9Renjd)en jurüdgeben toill —
biejer ©laube ijt ettoas Äöjtlid)es. 2Bie er I)ier im Drama jic^

als ^immclsglanä über ben ganjcn fünften ^ft breitet, toie er

StRaria aufrid)tet, if)r Xrojt unb Stärfe oerleif)t, bafe jic, im
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Scrjcn mcf)r Xriumpl) unb feltge (5croifeI)ett, als 3^raucr unb

Sangigfett, rote eine §elbtn ben legten jc^rocren 2Bcg antreten

!ann, jo I)at btejer ©laube an bas im Äreuje jicf) offenbarenbe

t)äterli(t)e (Erbarmen j(f)on S^lillionen auf fcf)mer3t)oncm Sterbe*

bette erquidt. (£r l)at anbere in it)re5 Äummers üerbüjterter

$ö!)Ie freunblid) umIeucE)tet, gu neuem §offen unb 2Bir!en ifiren

gebro^enen 9Jlut roieber erI)oben unb bie an fid) jelbft ^ut'
geroorbenen roieber auf it)re ^^üfee gejtellt.

^ber biefer (Slaube finbet aud) taufenbfad)en SBiberjpruc^.

D ic^ t)abe gerungen nad) biefem ®Dtte5f)er3en, fagen oiele, id^

f)abc alles, roas ic^ in mir t)atte an ^Ttbrunjt unb 3uüerfid)t in

flef)enbem ©ebet aus ber Xiefe ber ^Rot auf biejen (Sott geftellt,

ha^ er bod) aud) mid) erlöfen, aud) mir feine 33ergebung guteil

roerben laffen möge, — umfonjt, id) I)abe es nid)t erlangt, lein

freunblidier Süd ber ©nabe ift mir guteil geroorben! ^n ber

2;at, toenn man [ie an[iel)t, merlt man es beutlic^: il)r SBejen

ift bes ©ijes ftarre 5Iäd)e, bie bie Sonne oon oben nod) nic^t

3um Sd)mel3en gebrad)t I)at. 3^ it)rem gangen (3id)geben ift

lein freubiges fieben, alles an if)nen nod) fo frieblos, oerftört,

fo tointerlid) I)offnungsIo6, lalt unb erlältenb it)re Serüt)rung,

trüb unb bunlel i\)x Sinn, nid)ts an if)nen t)on Harmonie bes

inneren 9Jlenfd)en.

Das ijt aud) gang bas Stuartbilb ber erjten 3Ilte. Sd)on

beim ©eginn bes Stüdes jtel)t SO^laria, feit langen Sauren in

C£lifabett)s Äerlerl)aft fd)mad)tenb, üor uns im (£rnfte ber Süfeerin,

bunlel oerfd^Ieiert. hinter il)r liegt ein fd)ulbbelabene5 Qtlttn,

unb I)eute ift gerabe ber 3:obestag bes einft mit it)rer 3uftimmung

ermorbeten ©atten. S(^tDer brüdt bie S^ulb auf il)xt Seele.

^Ille i\)xt SBorte finb ba ein Sud)en unb ^Ringen nac^ ©nabe,

ta^ ©Ott i^r ©ergeben möd)te. 5Iber fie empfinbet oon 33er=

gebung nid^ts, bie beängftigenben Sd)atten if)rer Xat fteigen

t)or il)r immer roieber auf mit ungef^roachtem 93onDurf, in if)re

Seele roill lein §eil unb leine Söerfö^nung ein3iel)en. Unb auc^

im 93erlauf bes Dramas, voo bei if)x bie £eibenfd)aft roilb auf*

brauft unb bie Demut unb (Ergebung il)xtx ©ufee burd)brid)t, too

bas ^crg feine oerborgenen 3:icfcn fel)en läfet unb toas ba im
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3nnem Dorgcl)t, ba ijt m(i)ts t)on ^rieben, ha geigt jicf) ein red)t

frieblofes 2ßejen.

33ergeblitf) ijt dl i^r 93üfeen, unb tooran liegt bas, roas

jd)Iiefet has ^erj ©ottes gegen |ie 3u? ^l)x \\(i) jelbjt betrügenber

Sinn. 6ie jud)t ja gar nid)t tDirflid^ jeine 33ergebung. 2Bol)l

tönt es im glef)en nacf) (Snabe aus il)rer Srujt, ein f)eifees 9lufen

unb 9^ingen. 5Iber alle bieje ©ebete roenben |icf) boc^ nur an

bie jtarfe, getoaltige ©otte5l)anb, bie, fd^toere fieiben Derf)ängenb,

auf if)r ruf)t. Die töeg^ujc^ieben von il)rem ßeben, il)rer

3ücf)tigung |id) 3u enttoinben, bas allein ijt ii)x Sinnen, barauf

gef)t all biejes Süfeen I)inau5. etiles, toas jie an Beugungen
unb Demütigungen jid) auferlegt, ijt bejtimmt oon ber Hoffnung,

ba^ ©Ott, baburd) gerüf)rt, in jeinen (£ntfcl)liefeungen 3U if)ren

©unften beeinflußt, nun ©nabe für 9?ed)t ergel)en lajjen toerbe.

^ud) in ber Stunbe if)rer größten SelbftübertDtnbung, roo fic

im ©arten if)re5 ©efängnijfes Dor ber Derl)aßten e^eirtbin in

bemütiger Sitte um if)re Befreiung nieberfällt, ijt bas if)res

^ergens ©eban!e: nur bas ^Bejtreben, bamit (£rlaß ber göttU^en

Strafe 3U erlangen, bie if)rer Untat brol)t. Das l^eißt xl)X

33ergebung.

Da jtet)en toir cor bem gar ernjten ^ber, bas in unjeren

Äarfreitagsglauben f)ineinjprid)t. Der ©efreugigte, ber jelbcr

33ergebung jpenbenb, ©ottes 93ergebung uns offenbart, jprid)t 3U

uns: Unb toäre beine Sünbe aud) blutrot, glaube an bas 33ater=

f)er3, bas alle Sd)ulb 3U tilgen oermag, aber oergiß nid)t, ha^

©Ott ber 33ater immer ber gered)te ©ott bleibt, bejjen I)eiliger

©ered)tig!eit burd)au5 ©enüge gejd)el)en muß! $offe unb l^arre

auf jein §eil, unb 35erjöf)nung !ann unb joU bir roerben; aber

ben!e nur nid)t, t>al^ bu bamit ber Strafe entgel)en roirjt! Äcine

Sünbe auf (£rben bleibt ungejül^nt!

9Jleine ^^reunbe! Das 5lreu3 auf ©olgat^a umüingt ein

altes ^ropl)etencoort : „i^üxwaf)x, er trug unjere 5lran!f)eit unb
lub auf jid) unjere Sd)mer3en. (£r ijt um unjerer SRijjetat

roillen Derrounbet unb um unjerer Sünbe roillen 3erjd)Iagen. Die

Strafe liegt auf i^m, auf ha^ toir ^rieben Ratten, unb burd)

jeine Sßunben jinb xoir gel)eilet."

iBurggiaf, Sd)inerprebi9ten. 16
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(Sin gcfQf)rIt(f)C5 SBort, jo tief unb iDaf)r, toenn es nd)tig

üerftanben toirb, aber bod) fo leid)t irrefü{)renb in eine gang

und)ri|tlicf)e, nämlid) jittlid) laie 5lnjd)auung (Sottes I)inein. Das
i[t jenes ®prud)es 2Bal)rf)eit, bafe bie ^folgen aus eines 931enjd)en

Sünbe jd)tDer üerle^enb f)ineinfd)neiben !önnen in bas 2tbtn

ber <5einen, ]o toel) unb jd)mer3licf), ta^ jie bie Strafe für bie[e

(5ün't>t t)ienei(i)t unenbli^ bitterer empfinben, als er, ber Übel»

toter jelbjt, ber fie in jeinem oberfIäc^li(i)en unb abgejtumpften

Sinn oft oiel leid)ter nimmt: bie Strafe liegt bann.in 2Bir!lid)«

feit auf if)nen, titn Unjc^ulbigen. ^ber il)res §er3ens Xreue

murrt unb I)abert nid)t über htn, ber jo oiel Unglüd über jie

I)ereingebra(f)t l)at. ^f)xt £iebe trägt gütig jeine £aft mit, trägt

üon il)x ben roeitaus größten Xeil — unb bieje treue £iebe

überroinbet jiiiliefelid) jein ^erj unb toirb für biejes jünbige

2Renjd)ent)er3 eine toei^enbe 9Jiatf)t ber (Sriöfung.

Das ijt ein ^M in ©ottes erlöjenbes SBalten unb ein tiefer

Slirf in bie roelterlöfenbe £iebe bes Dulbers, „ber von feiner

Sünbe tüufete, ben aber ©ott für uns jur Sünbe gemacht l^at,

auf bajg toir toürben in il)m bie ©ere(i)tigfeit, bie vox ©ott gilt."

Dod) leje man nur ni^t baraus einen ©ebanfen, ber uns be=

red)tigte 3U jpred)en: $abe icf) gefünbigt, bie Strafe f)at (£f)rijtus

für mid) abgebüßt. 9lein! (£s räd^t jid) jebe 3:at an bem, ber

fie begel^t — bie Strafe liegt auf il)m, bem S^reoler. Das ift

bie getoaltige Karfreitagsprebigt unferes Dramas: $ajt bu ge=

fünbigt — bie^Strafe f)ängt un3ertrennlid) an bir, unb cergeblic^

ijt alles äRüI)en, mit ©ebet unb ^Büfeung bie göttlid)e ©ered)tig=

feit lai)m 3U legen.

23ielleid)t, t>a^ hfk Strafe ber jittlid)en SBeltorbnung unseres

©ottes anbers f)erüortritt, als ber 9Jlenjd) benft. 3^^ jeiner

2BeisI)eit I)ol)en ©ebanfen gibt er i\)X tt)ol)l eine 9lid)tung, bie

ber Übeltäter als jd)onenbe 95lilbe empfinben mufe. ^m tiefjten

3nnem, nur bem eigenen £)f)re üemel)mbar, f)ört biejer eine

Stimme, bie 3U il)m jprid)t: Siel)e, id) jtrafe bid) nic^t an bem
fünfte, too bu gejünbigt l)a|t, unb nid)t in ben folgen, bie bu

fürd^ten mufetejt, titnn bann tDärejt bu 3erjd)mettert. 3d) roill

bid) aber nid)t 3erjd)mettern, toie bu es oerbientejt, id) braud)e

!
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hxä) norf); td) rotll ©cbulb üben, ob bu btc^ nt(f)t ju mir fc^rejt

unb bcin §cr5 unb fieben in meine Saf)nen gebe[t unb mir

rcblic^ bienejt.

3Ran(f)maI aber i[t biejes 5lblen!en ber Strafe in eine anbere

9?i(i)tung für t>tn, ber jie ju erleiben f)ai, e^er nocf) cmpfinb-

Iid)er, unb bann |d)reit es aus ber Srujt in joli^en i^Iagetönen

über bie unbegreiflich)en §cimfud)ungen ©ottes, toie roir jie [o

oft in iftn ^falmen Dernel)men !önnen. Denn bann äußert jie

\iä) auf einem fünfte, too ber SJlenjd) oielleid)! mit einer ge*

roijfen Berechtigung jagen barf: Das l)aht xä) nicf)t ocrbient,

mein ©etoijjen roirft mir I)ier !ein 33erjäumnis, fein Unrecf)t

oor. Da ijt er benn in ©efaf)r, oon ©ottes Ungerecf)tig!eit 3U

reben, roo er bod) nur empfängt, roas jeine 3^aten toert jinb,

toenn er es auc^ anbers empfängt, als gu erroarten toar. 5lber

er jiel)t ni^t t>tn oerborgenen 3ujammenl)ang, unb barum toirb

U)m bas Grbulben ber Strafe, ber unoerbienten, ungered)ten,

roie es x^m \d)txnt, \o ]d)wtx.

So räd)t jid) benn aud) f)ier, toas SJlaria Stuart einjt in

tl)rem (£l)eleben begangen ^at, auf einem gan5 anberen ©ebietc

bamit, bafe jie in bie §änbe il)rer politijcl)en greiTtbin, ber

Clijabetf), fällt. $ier toirb il)r, um jie 3U oerberben, ber ^rojefe

gemacht auf ^od)Derräterijd)e Hmtriebe gegen bas 2thtn unb htn

Xl)ron ber englijcf)en5^önigin, Don benen jicf) jebenfalls bie Stuart

Sd)illers burcl)aus freijprecl)en barf. 2ßic mu^ ba all biejes Sd)ieben

ber Dinge, bamit es ©rünbe 3U il)rer Bejeitigung I)ergäbe, biejes

5lrbeiten gegen jie mit gefäljd)ten Dofumenten, bas ganse un=

gered)te 23erfal)ren bes feilen unb oon !onfejjionellem ^ajje

erfüllten (5erid)t5f)ofes jie empören. 5lommen i{)r nun aber

Stunben, too jie ettoas oon ber (Fügung bes jtrafenben ©ottes

in il)rem Unglüc! 3U erjcl)auen oermag unb (Slijabetl) als bas

Sßerfjeug jeines göttlid)en ©erid)tes erfcnnt, bann fäl)rt es ent*

rüjtet bod) toieber in i^r auf: 2Bie barf eine ©lijabetl) jid) jur

9?id)terin über mein jd)ulbiges 2ibtn mad)en, bieje jclbjt jo un=

moralijd)e unb l)eud)lerijd)e 5^önigin!

3a, jo gexoife toie ber Donner bem Sli^, folgt jeber Sünbe bie

Strafe ©ottes. 9^ur toirb jie nicf)t jofort Demcl)mbar toie jener.

15*
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Sic füf)rt tjtclletdjt lange ein unterirbtjd)e5 2tbzn unter bes

9Jlenj(f)en Dajemsboben, bricht bann t)erDor an irgenb einem

fünfte, unb bas oft gerabe ba, wo fie htn Mtn\ö:)tn am aller=

pctnli(i)jten trifft, unb in einer 2ßeije, bie jein ^ers befonbers

oertöunbet. S^mergli^eres fonnte einer Stuart nid)t 3UJtofeen,

als ber ©egenjtanb bes Xriumpf)es il)rer 9lit)alin 3u toerben unb

if)r !önigli(i)e5 ^aupt beugen gu müjjen unter ben 5lic^terjpru(^

ber Ungered)tig!eit.

So gef)t es jo oft im Qtbtn. Unb bod) erjt roenn ber

9}lenfd^ jid) aud) barin fügt, bafe er jid) feine Strafe nid)t au5=

fud)en !ann unb barf, unb jid) ber geroaltigen §anb ©ottes

untertoirft, oas fie aud) über it)n oerl)änge, ob es aud) nod) jo

u)et)e täte, ob es aud) jtörenb ober gerjtörenb in jeine I)eil5ejten

3Bünjd)e l)ineingriffe, ob es aud) fajt Unerträglid)es il)m auf*

bürbete — erjt toenn er nid)t mef)r jeufst: Sßarum mir biejes

£eib? jonbem aud) biejes £eib als Straffügung erfaßt unb in

I)emut jprid)t: 3^ l)ah'5 nid)t anbers oerbient! — erjt bann

ijt bas (£is gebroi^en, unb ber 33ergebung gnabenoolle Stral)Ien

Ieud)ten Srtieben unb 23erjöl)nung ins ^erj t)inein. X)ann bleibt

gtoar bas Straferleiben bejtel)en, aber ber Strafe ijt bann ber

Stad)el genommen; jie ijt nun nid)tmel)r Strafe für bes 9Jlenjd)en

(Sefü^l, jonbem bes 33aters Iiebreid)e 3üd)tigung 3U jeiner

fiäuterung unb 33ertiefung, bie er in aller (Ergebung unb jelbjt

mit jtiller X)an!bar!eit toeiter trägt.

Unb toie !ann bas bem (£f)rijten jo jd)roer fallen, loenn er,

ber Sd)ulbige, jeine Strafe I)innel)men mufe in ber gorm oon

Ungered)tig!eit, Unban!bar!eit, in ber (Sejtalt oon Dornenfronen,

bie tl)m Ubeltäterl^änbe roinben, too bod) \tin §eilanb, ber

Sd)ulbloje, ein jold)es C5erid)t ber Sünber über jid) f)at ergef)en

lajjen müjjen?

2Barum aber l)at bas nun eine SKaria Stuart nid^t oer»

mod)t, jid) 3U beugen ber l)eiligen (5ottesl)anb in ©lijabeti^s

unreiner äRenjd)enf)anb? Slun thtn roeil jie t)ier am Anfang

bes Dramas nod) gar-nid)t jo roeit ijt, roirflid) il)re 33erjd)ulbung

lebenbig 3U fül)len, jonbem nur bie Strafe fü^lt unb nur beren

^btoenbung begel)rt.
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2.

9lod) ein stocttes 5Ibcr Demet)mcn toir com Arcus l^cr, unb

(5d)tncr5 Dt^tung bringt es, uns bcutenb, 3um ^lusbrud : glaube

unb oertraue auf ©ottcs 33ergebung — aber leine 93erg^bung

ol^ne bie jittli(f)e Xat reuiger Sinnestoanblung

!

5Il5 ^üfeerin erjd)eint 9Jlaria Stuart vox uns, aber als

Süfeerin nod) of)ne ^ufee, tief gebeugt, aber bod) üf)ne 5Reue.

Sufee unb 5Reue jinb bei i^r noc^ nid)t ef)rlicf) gemeint. Sic

trägt bas Rrußifii, tDO toir jie 3um crjtenmal |el)en; aber ,Mn
6:f)riftus in ber §anb, bie §offaI)rt unb bie 3Beltlujt im ^tx^tn",

urteilt ber biebere, el)rlid) fromme faulet. Unö ]o i[t es, benn

|ic I)at babei ben fiiebesbrief an ben engli|d)en £orb ßeiccjtcr

in if)res 93ufens (galten, unb roas il)r ^ers jinnt, i|t £ebens=

lujt unb neue fiebensfreube an ber Seite bes ©ünjtlings ber

eiifabetl), ber fic befreien unb freien joll. Unb bas nun am
3a^restage ber (Srmorbung bes i^önigs Darnlct)!

Da ift bod) t>on tDirtlid^er 9leuc unmöglid) bie 5Rebe. 3I)r

Sinn gef)t nod^ nicf)t in bie Xiefe, f)ängt no(^ mit ben klammern

i^rer Sinnlid)!eit an ©ütern, bie if)r nid)t mef)r julommen, unb

bie jie, roenn jie toirflid) reumütig roäre, nad) jolc^em ^rreoel

an bem tterjtorbenen (Satten jid) unbebingt oerjagen müjgte, —
nad) benen jie bann nie mel)r verlangen tonnte, ^a, jie ^at

Diele 9?an!en bes Sojen an fid) bejd)nitten, jo oiele, bafe jie jid)

rDof)l htn Sd)atten nur nod) ber SO^laria nennen barf. Doc^

an bas 5Böje jelbjt, jeine SBurjel, I)at jie nod) feinen Ofinflcr

gelegt — bas 5llte ijt in il)r burd)aus nic^t ©ergangen, jonbem

nod) tro^ Sufee unb 9?eue if)res §er3ens len!enbe SRac^t.

9Bir begreifen bieje unausrottbare 2Beltjelig!eit ber aUarta.

5Jt jie ja bod) aufgerDad)jen an 3fran!reid)s üppigem §ofe, too

ber 2Bud)erjame ber (£itel!eit unb ber niebrigen 95egierbe früf)

in bas junge $er3 bes jd)önen 9Jläbd)ens fiel. Unb jie ijt bie

Äatl)oli!in, oom bortigen Ratl)oli3ismu5 in einer ijrömmigfeit

ersogen, bie sroar bas gan3C Qth^n umjpannt, aber jid) mit

red)t äufeerlid)en fird)lid)en Übungen begnügt. Die 9leligion ijt

il)r bei aller ^nbrunjt bod) nie oon ber iDberfläd)e bes ^ersens

in bejjen 3:iefe gebrungen, roeil jie bas G;f)rijtentum in jeiner
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Xh^t überl)aupt nie !cnncn gelernt f)at. 5lls 9?oms treuer

Dienerin i|t if)r in einer 2BeIt ooller Rxtu^t unb 5^ru3ifiie nie

entgegengetreten bas Silb bes (5efreu3igten, jein Seelenbilb.

3u biejem Silbe jeines huxä) bie Sünbe jo graujam leibenben

unb mit ber Sünbe ber 3Belt fo f(f)toer ringenben ^eilanbs^

I)er3en5 I)at jie nod) nie mit SJiariablic! aufgejel)en.

Das ift uns ^roteftanten ja bas Heiligtum unjercr 5{eligion,

bas ber 5^att)oIi! nur üon ferne fd^aut, in bas er aber nie mit

Seelenoerjtänbnis unb 3U roaf)rer Seelenempfinbung eintritt.

(5oIgatf)a toirb if)m wo\)\ in un3äf)Iigen Äaloarienbergen Dor

klugen gestellt, unb (£I)rijti 93lut unb SJlarter ergreifen, roo^in

er bli(!t, in 5lird)en unb auf £anb|trafeen feine Sinne. Hnb
bod) i|t bas alles il)m nur bas Sd)auerbrama eines 9Jli)jteriums,

Dor bem er ^wai in jtarr jtaunenber 5lnbetung nieberfällt, bas

if)n aber innerlid) gar nid)t berü{)ren fann; benn toas fid) t>a

abfpielt, ijt ettoas ilberirbijd)es, Hbermenfc^lid)es, es ijt bas

gef)eimnist)olle SüI)nopfer bes ©ottmenjc^en, ber gtoar oiel Slut

oergiefet, gur SJlartergeftalt f)erunter|in!t, aber eben als ©ott*

menj(^ bod) nid)t in tDa]^rl)aft menfd)lid)em (3(i)mer3gefüf)le leibet.

93or allem aber fel)lt bem 5lat^oli!en jeber ©inblid in bie

jeelijd)e ^ajjion (£l)rifti, in bie furd)tbaren Sd)mer3en eines

reinen S[RenfcE)enI)er3ens, bas bie aufgett)äl3te <3(f)ulb jeines

(5ej(f)lec^tes an jid) reifet, um fie in bem Untergange, ben fie

il)m bereitet, burd)3ufül)len, bur(^3uleben, burd)3ubulben in il)rer

gan3en (£nt|e^lid)feit unb jie in jeiner freien, großen §er3enstat

nieber3uringen. Diejer l)eroijd)e Seelenfampf jeiner jid) auf=

Opfernben £iebe, biejes bittere, lieifee klingen um bas §er3 ber

9Jlenjd)I)eit , bas ijt es, toas uns an jebem i^arfreitag in jeiner

gewaltigen ©röfee oor bie Seele gerüdt rairb, in jeinem erjc^red*

lid)en 9Bel)gel)alt unb in jeiner gan3en £iebcsl)errlid)!eit.

2Bir ^rotejtanten töerben von !lein auf mit all unjerem

^ersensempfinben l)ineinoerjenft in bieje innere SBelt von

(5olgatf)a. 2Bol)l vermag bie junge Seele erjt no(^ nid)ts baoon

nad)3ufül)len unb mit3uleben. Do^ jie wirb nid)t losgelajjen,

fie mufe immer tüieber barauf I)injel^en, erjt mit unjeren ^ugen

unb aus unjerem Seeleneinbrud heraus. Dod) allmäl)lid), je
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mcf)r jte reift, unb je mel)r bcs ficbcns ®rfaf)rung aucE) an jtc

I)crantritt, unb Sünbc unb Sd)ulb in if)r eigenes ©rieben toirb,

regt jid) in if)r ein ^I)nen oon bem, toas ba am Rxtu^t vor

\iä) gel)t, unb bas eigene ^uge tut ]\d) auf unb lüirb t)eller,

ber Süd coirb tiefer — |d)liefelid) |tef)t ber SJienjc^ mit grofe»

aufgejc^loljenem Seelenauge oor bes I)ulber5 t)eiligem (Seelen*

bilbe.

Da fd)aut er bemt nun allerbings ein 35lr)fterium, aber ein

^ergensm^lterium : roie es aus biejem §eilanb5l)er5en mit ber

fiiebe Seilen \t)n umj^Iingt unb jein ganzes Denfen unb 5üf)len

burd)bringt; roie es oon biefem Äreu3e f)er f)inein3ie^t in 3cfu

Xob alles, toas in \i)m jelbjt böfe unb untoaf)r unb unrein ijt,

bafe es, in jeiner Äraft abjterbenb, in bieje jterbenbe (£I)rijtus»

liebe ocrjinfe, — ta^ es, roeil (Seijt oon bem (5ei|te, ber jeiner

S(f)mer3en Urfad)e ii>ar, (Seijt Dom (5ei[te bes^SSerberbens, mit

^bj^eu, mit §afe ergriffen unb in f)eiliger 3Binenstat ans Xobes»

!reu3 gej^lagen toerbe.

Das ijt bie grofee, unjere gange religiöje ©ebanfentoelt be=

^errj(f)enbe Slarfreitagsempfinbung ber protejtantijd)en (£l)rijten=

l)eit: aus Xreue unb Dan!bar!eit bes ^erjens erjteigenb, bas

£iebesmi)jterium ber Sünbenfeinbjd^aft. Darin leben unb atmen

u)ir von 3ugenb auf. Unb bod) bei roie Dielen unter ims, nid)t

blofe bei \)(tn ^lamen^rijten, aucl) bei toirflic^ religiös gerid)teten

Seelen, bleibt bieje CBmpfinbung: SBas bu, Seilanb, erbulbet,

toas beine Dornenfrone bir geflod)ten l)at, bas toill i6) an mir

Derabj(l)euen, f)ajjen, ertöten! — nur (5efül)l, marflos unb 3iel=

los, unb roirb ni(^t 3ur Xat bes 2ßillens. 2ßollen tüir uns ba

tounbem, toenn eine 2Jlaxxa Stuart, bie nie in bieje er)angelijd)e

Xiefe ber Cmpfinbung eingebrungen ijt, 3U bem 5keu3igen il)res

jünbigen 2Bejens nid^t fommt?

2Bie jel)r jie jid) aud) 3eittDeije in il)rer Selbjtoerurteilung

biejem (£ntjd)lujje naf)t, il)re gan3e religiöje 9tid)tung l)ält jie

u)ie mit eijemen 5Banben im alten 2Bejen fejt unb f)inbert jie

am aufrid)tigen S8rurf)e, am „ablegen ber Sünbe, jo if)r immer

auflebt unb jie träge mad)t", toie ber ^ebräerbrief jagt, —
il)re Sufee toirb nid)t 3ur iDaf)rf)aftigen 9teue.
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Da fommt bie fur(^tbarite Stunbe il)re5 ßebens. Das tft

nt(i)t bcr 31ugcnblt(f, too bas Xobesurteil tf)r üertünbtgt rotrb.

Das erfd)üttcrt jie gar md)t ]o tief, benn jtc glaubt ntd)t an

tf)rcn Xob; nod) grünt tl^r btc Hoffnung, nod) getgt il)r bur^

allerlei ©rtoartungen unb ©ered)nungen ^inburtf) bas Q^btn

freunblid) locfenbe (Seftalten. (£5 ijt Dielmel)r bie Ssene mit

SKortimer, bem Ronuertiten, bem einjtigen ^rotejtanten, ber

in 9?om von jeinem ©lauben abgefallen unb aus feiner jtar!

jinnlid^en ^^latur I)eraus bem 5^atl)oli5ismus in bie S^le^e ge=

trieben i|t.

(£r na^t als i^r ^Befreier. 9Iber ift biejer Gntfctjlujg bes

Äatl)oliIen jur ^Befreiung ber ©laubensgenojfin fd)on oon

Einfang an mit jinnlid) begel)rlid)en Gmpfinbungen untermij(f)t

geroejen, jo braufen biefe surüdgel^altenen Xriebe bes 9Jlannes

in il)m mä^tig auf je^t, roo er im ©arten, ber (£lifabetl) gegen=

über, in StRarias 3omesau5brud) bei biefer bes Sßeibes fieiben»

jc^aft erlauj(i)t I)at. 3^1 ber tüilben ^Begierbe feines unlauteren

Seelengrunbes greift er, in SBort unb 2Bejen il)r ^frauenleben

bejd)mu^enb, mit rof) oerle^enben §änben in i^re erregte

Seele ein.

(£ntje^lid)es Erlebnis ! Sie, bie bem 3:obe gen)eil)t ijt burd)

ber 9Jienfd)en ungere(i)ten Urteilsfprud^ unb nun burd) ben

3lusgang ber Unterrebung mit (£lijabetl) biefen if)ren Xoh be=

jiegelt tocife, bie stoar, au^ jc^t nod) jid) nid)t oöllig aufgebenb,

bod) j(^on bas §en!erbeil über jid) füf)len mu^ unb jebenfalls

in tiefftem (£mjte bem 5lommenben entgegenfiel)t — auf jie

roälst jid) je^t bie Sd)mu^flut ber SBelt in rüdjid)tslojejter 9Jlife=

ad)tung il)rer leibenben Seele. 23or ber §eilig!eit bes Sd)mer3e5

f)at bie Sünbe !einc Sd)eu — an il)rer tounben Seele tobt

jie roilb jid) aus. Das ijt ber ^un!t, too bas ^ilb ber9Jtaria,

bie Derbientermafeen leibet, auf einen 5lugenblid nal)e I)eran'

rüdt an bas ®ilb bejjen, ber unjd^ulbig am 5^reu3e gelitten

l^at, an bas ©ilb bes bort mit Spott übcrjd)ütteten Dulbers

oon (5olgatl)a.

3lbcr unocrbient ijt bod) aud) biejes tDef)e (Erlebnis nid)t.

3n bicjer gräpd) jie oerle^enben ©ejtalt mufe jie an jid) er»
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fahren, toas jünbigc £cibcnf(^aft ijt unb toas biefc fictbcnjd)aft

Dcrmag, toas ber Segterbe rof)cs, nicbercs 2Bejcn tjt — jic

mufe tf)r eigenes ^iVb jef)en, nidit Tnel)rin ber 9^etoud)c il)rer

feinen Silbung, il)rer !öniglid) oorne^men Haltung — bie Sünbe

in 9latun»af)rf)eit, unb bieje Sünbe nid)t in ber 5lbgejd)u)äd)tl)eit

il)rer Straft je^t bei ber nur nod) jd)attenf)aften SJlaria, unter

bem Drud unb Sann if)rer langen fieiben —, bie Sünbe in

ber 5RaturtöiIbf)eit jener Stunbe, too jie einjt, nad) anberer

§anb begef)renb, burcf) bie (Srmorbung Damleps id)ulbig tourbe.

Unb biejer 5Inblid nun fü{)rt iic jum Sinblid, ju ber (£in!e^r

toaf)rf)aftiger 9?eue.

eben im Xoben il)res 3ontes toiber ©lijabetf) l)at jie jicf)

nod) als bie Xriumpf)ierenbe gefüf)lt, ba I)at jie jid) nod) ge*

jättigt an if)rem 9tad)eeifer, ba jtanb jie nod) in i^rent unge=

brod)enen alten 3ßejen ba, eine $8üfeerin in frommen Übungen,

aber o^ne innere (Smeuerungstat. 3^^t nun, too burd) bie

Pforte, bie jid) il)rer Hoffnung jum £eben erjd)Iojjen l)atte,

bie ®d)anbe f)ereinbrid^t, ber Sünbe toirre, toüjte ©ejtalten,

brinnen im Sd)Iofe ber 3:ob, brausen in ber (5rr^il)eit bie Sdjmac^

:

"ba toirft jie jid), 3ur Selbjtbejinnung gefommen, f)ilfIos unb

I)ilfejud)enb, nur no(^ na^ §eil unb 23erjöf)nung oerlangenb,

bem entgegen, ber am 5lreu3e liebenb bie 5lrme ausjtrcdt 3ur

9?ettung ber Sünber. 3e^t ijt jie bie 93üfeerin im (£rnjte unb

in ber 2Ba]^rf)eit.

(£s folgt eine 9lad)t ber Sd)mer3en. 2Bas in x\)x fejter

(£ntjd)Iufe geiDorben ijt, ber ©rud) mit allem Sojen, bie oolle

UmUf)x, bie bebingungsloje (Ergebung an (Sott, bas muJ3 jie

bod) nod) f)eife in ji^ burd)!ämpfen, ef)e es Xai unb fieben

toirb. Unb unter biejem Äampfe tönen immer nod^ Stimmen

ber Hoffnung, unb aus biejen ^offnungsjtimmen bes alten

Sinnes irreleitenbe fiodungen in il)re jid) läutembe Seele I)inein.

5lber bann im fünften 5l!te, bem üobesbilbe bes nä^jten SJlorgens,

jtef)t jie bagan3 mit jid) jelbjt fertig: „Das 9llte ijt ©ergangen,

jic^e, es ijt alles neu getoorben" — unb nun aud) il^r §er3

erneuert in ©ottes 93ergebung, ooll ^rieben unb 93erjöl)nung.

Des Did)ters Xaft I)at oor bie Seelenoorgänge biejer 9lad)t
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einen Sd)Ieter gegogen. Cr ^at einen (£lijabet^a!t ba3tDijd)en

gejd)oben, bafe if)r (Seelenringen oor ben klugen ber 2BeIt oer=

borgen bleibe. (£rjt auf bem 2Bege jum ®d)afott geigt er jte

uns toieber, nun in bem oollenbeten ^bel il)re5 in (It)rifto auf*

erjtanbenen Sßejens. Sd)ro eigen bedt gu, toas jie unter il)re5

^eilanbs 3ujpruci) ®ott ben §erm an il)rer Seele l)at ooll*

bringen lajjen. Unb jo, geliebte (5rreunbe, toollen aud) toir

f)eute Dor bas i^reuj bes ©rlöjers treten, unb bie 2Belt toifje

nid)t unb l)öre md)i, roie ba jeber mit jid) jelbjt abred)nenb

ben 5^ampf burdE)fül)rt, ber il)m oerorbnet ijt! ©ott allein jei

un[er 3ßuge, er r)erl)elfe bir unb mir 3U jeinem gfneben!

3.

fiiebe ©emeinbe! 3ßir befd)liefeen l)eute in ber 9?eil)e unjrer

Sd)illerprebigten ben ?Ibf(f)nitt „Unter bem 5^reu3e". Der erfte

beroegte fid) „^m Xempel ber (3(f)önl)eit". X)iefer Xempel ber

(3(t)önl)eit unb bie 5^ird£)e, aud) als bie 5^ird)e bes i^reuges,

bürfen jid) nid)t 3U einanber fremb ober gar feinblid) jtellen.

3l)r ©eijt ijt ja ein jo oerroanbter. ^us ber 5^ird)e toebt es

3u jeinem 3:empel, aus jeinem 3:empel in unjere 5^ir^e l)inüber.

§at bod) ber X)id)ter jein Xempelportal getoijjermafeen in bie

Äird)enpforte I)ineingebaut unb bas an bem fünfte unjerer

l)eutigen Did)tung, roo er bas 5lbenbmal)l in jein I)rama einfügt.

Wand)t 3ljtl)etifer, benen baran liegt, Stiller unb über»

^aupt bie 5^unjt möglid)jt oon ber 9?eligion abgurüden als einer

nieberen unb für ]k überiöunbenen Stufe bes geijtigen Bebens,

I)aben bem Did)ter toegen biejer ©enu^ung eines !ird)lid)en

Clements jd)tDere 3Sortoürfe gemad)t. ^nbrerjeits jef)en oielc

3:f)eologert bas als eine Profanierung bes ^eiligen an.

$Beibe 3lnjtöfee jinb mir unoerjtänblid). Der gange ©eijt

bes Stüdes brängt jo jel)r auf bieje religio je 33erjö^nungsfeier

f)in, bafe man, au^ loenn man htn 3Iusgang gar ni^t Unmn
töürbe, jagen müfete: jie mufe jd)liep^ fommen. 9Jlan mag

oon jener Seite reben, toas man roill, „93laria Stuart" ijt unb

bleibt eine l)ol)e Offenbarung bes (£I)rijtusgeijtes in ber llajjijc^en

Did)tung unb ein 5lusbrud ber d)rijtlic^en ^ajjion5toal)rl)eit.
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Unb toarum jollte nun bas 5^rcu3, bcj|en im Dichter toaltenbcr

(5etjt bas Stü(J f)erüorgebrad)t f)ai, ntd)t fd)UefeIid) aud) jid)tbar

aufgeri^tet tDerben in ber Kommunion? ^freuen roirunsboc^,

t)a^ Sd)iner bamit für alle 3eiten unb tDoI)l nod) toeit über

jein eigenes Seroujjtjein f)inaus [eine poetijd)e SBelt in jbem

©laubensgrunb ber (£I)riften]^eit oerantert l)at.

Gs i|t freilid) bie !atf)oli|^e 9}iejje, StRaria ftirbt als über*

geugte i^atI)oIiün. ^ber burd) h^n 95iunb ber 5lommuni!antin

unb aud) SJleloils il)res Dieners, ber I)eimlid) if)rettDegen unb

für bie[e Stunbe bie ^riejterroeit)e genommen f)ai, Üingen SBorte

jo eüangelijd)
,

jo frei rom römij(^en 3Be[en, ta^ bamit ber

(Seijt ber ^rie|ter!ir(i)e jo gut toie ganj oon ber geier abgejtrid)en

roirb. Die Sterbenbe er!lärt es für benfbar, bafe aud) ein

fiaie, of)ne bieje ^riejteriDei^e ber Äird)e, il)r bas Saframent

reid)en !önnte ! Damit jtellt fie jid^ bei aller jonjtigen !atl)0li|d)=

bogmatij^en 5lnfd)auimg auf ben Soben ber eoangelij^ freien

©mpfinbung. Dieje SRejjefeier in ber „SJiaria Stuart" ijt eine

^ropl)etie bes aI)nungsDolIjten unjerer beutjc^en Did)ter auf

eine 3ßit> ojo ^^^ beutfd)e 5latf)oIi3ismus , objd)on an oielen

feiner (5ebräud)e unb £el)ren fejtf)altenb, in jeinem innerjten

fieben bod) eoangelifd) geioorben jein toirb ; eine grofee ^ropf)etie

auf bie 3u^Ttft, roo es ein beutj^es Gl^rijtentum geben toirb,

in bem ber Unterjd)ieb ber Äonfejjion leine Seelenjd)eibung

in unjerem 33oI!e mef)r oorjtellen toirb, jonbem too man, bei

aller 33erjd)iebenl)eit im ®runbe bod^ eins, in biejer ojie in

jener 5^ird)e bas 3Imt beji^en roirb, bas bie 33erjöl)nung oer=

tün'ött, bie v)ai)xz, tiefe 33erjöf)nung allein in ^t\us (S^l)rijtus.

i5rünoaf)r, bas ijt ein red)ter Äarfreitagsausblid ! 23on bes Äreujes

§öf)e jd)aut (£^rijtus in hit 3eiten I)inein, jd)aut ^in über bie

beutjd)e ©laubensserrijjen^eit, unb jein SJlunb ruft: 9Jlid) bürjtet

— mid) bürjtet nad) ber (Erfüllung biejer SBeisjagung eures

Did)ters

!

Das ganje Drama jtel)t für ben, ber klugen ^at, in bie

2:iefe ju je^en, auf bem 5Boben emjten Äarfreitagsjinnes, toie

aud) (3d)iller beim Did)ten besjelben in bejonbers feierlicher

Stimmung toar unb gegen ben Sd)lufe I)in, um biejen fünften
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5tft 3U j(f)affcTt, in jüllc (£injam!ett jid) 3urü(fge3ogen f)at. Hnb

!arfrcttagltd) mufe bas Stüd roirtcn.

2Benn im X\)tattx ber 33orI)ang ji(^ I)ebt, rocnn SJlarta

Stuart oor uns erf(f)eint, unb toir, ß^UQ^Tt all tl)rer £ctbcn

unb kämpfe, nun fel)cn, tDol)in ber eitle 2ßelt|inn fül)rt, roie

fic jo arm, jo trojtlos unb frieblos getoorben ijt; roenn toir be=

obad^ten biejes 9?ingen bes jid) jelbft betrügenben 9[Renfd)en=

f)er3en5 mit ber göttlid)en ©ereci)tig!eit, unb toie oergeblid) bas

i|t; toenn jie bann cor unjeren klugen 3ur ^elbin ber Sufee

toirb unb, 3U jid) felbjt gebrad)t, in wa\)xtx 3teue bie innere

§errlid)!eit DerjöI)nungst)oller SBeltübertoinbung finbet, \o mu^
bas 'ötn 3ujcl)auer anpacfen in jeinem allerinnerjten S[Renjd)en

unb if)m mand)e grage ber Selbftbeji^äftigung auf3toingen. ©s

mufe aufrüttelnb l^ineingreifen in ben 5^reis ber £eid)tjinnigen,

bie jid) bal)ingegeben \)ahtn in ein leeres, üielleid)t fel)r un^

lauteres treiben. Sie frönen bem ©enufe bes fiebens unb

jinb ins Xl)eater ge!ommen, aud) nur um 3U genießen. X>a

müjfen jie nun I)ier, wo jie es gar nid)t erroartet I)aben, ben

©eijt (E^rijti finben. ^m Durd)leben üon CBmpfinbungen, bie

jid) il)nen I)ier untt)iberjtel)lid) aufbrängen, von 5In!lagen, benen

jie, bie 5lird)e meibenb, jonjt aus bem Sßege 3U gel)en roijjen,

müjjen jie nun im 2;i)eater jein mäd)tiges SBalten an il)ren

Seelen oerjpüren unb jtille l)alten ber emjten Stimme, bie l)ier

Don ber ©üf)ne mal)nenb jprid)t : „£ajjet euc^ t)erjöl)nen mit

eurem ©ott !"

5lm toenigjten t)ielleid)t roirb bie G;f)rijtusjprad)e in biejem

Drama üon benen oemommen, bie, roeil il)r gan3 in ber

^Religion gen)ur3eltes £eben unb Sinnen !arfreitaglid) gejtimmt

ijt, für bas SBort (£l)rijti barin bod) bas feinjte Of)r l)aben

jollten. (£s ijt il)nen aber 3U roenig bas, mas jie oon ber

Äir^e I)er am 5larfreitag gerDol)nt jinb. Sic oermijjen in ber

Did)tung ben 93ollton ber Über3eugung oon bem ^eil ber

Sünbcr. Das i^reu3, u)ie es jid) im ©eroufetjein Sd)illers

jpicgelt, erjd^eint i{)nen als eine nur rein jittlid)e SERad)t; es

fcl^le i^m ber toarm belebenbe ©lan3 liebrei(^en ©ottes3UJprud)5,

ben bas (£;i)rijtenl)er3 oon ®olgatl)a I)er erfahre. (£s jei in ber



aRarto Stuart. 237

tief cinj(f)netbenbcn Cöetoalt jcmer (SetDtjjcnsforbcrung cttuas

mef)r (5cje^ltcf)e5, mcf)t bas f)cr3erl)ebcnbe (£rangcUum, tDic es

ber müf)jelige unb bclabenc SJlenjd) att biejcm Xagc brau(i)e

unb jud)e. 2Bte gang anbcrs cinjt bei fiut^er ! jagt man. 5IIs

ber jein bcutj^es 35ol! aus ber römijd)cn (£f)rijtu5entfrembung

um bas Rreuj bcs §eilanbes jc^arte, ba toufete er bem Ärcuge

Xöm 3u entloden, bie alles aufjubeln liefen im ©efü^I ber

oergebenben ©nabe : ba jprad) ber 2ob bes C^rlöjers nid)t von

Xattn unb 2Berlen, bie ber SP'lenjd) erjt 3U Iciften I)abe, um
biejer 33ergebung teill)aftig gu roerben, — als (5abe, grofee,

I)errlid)e ®abe Don (Sott bot (£l)rifti Üob jid) bar, als eine

©abe, na^ ber jebe §anb, roas unb toie ber SJlenjd) au^ fei,

fid) ausjtreden bürfe, toenn er es nur tue mit feftem, juoer«

fi(i)tlicf)em ©tauben.

9lun, meine ^^rcunbe, nur ©laube: nur glaubensooll t)er=

trauenbe Eingabe an ben ©e!reu3igten, auf bafe er frei unb

unbef)inbert auf uns toirfen !ann; nur bie frol)e 3iioerfid)t, bafe

in fold)er Eingabe an feine leibenbe §eilanbsliebe fic^ uns bas

S5aterl)er3 guroenben toill mit all feinem 9leid)tum an 35er=

gebung unb neuem Q^htn — geroife, me^r forbert ber Aar*

freitag nid)t. X)aran oollen aud) toir unerfc^ütterlid) feftf)alten,

BOoHen in biefem tieffrommen £utl)erjinn x\)n I)eute unb

tmmerbar feiern. Diejes ^xtU unb Seligroerben unb t^fneben*

finben allein burd) ben ©lauben bleibt etoige 2Bal)rl)eit.

Dicfes „allein" rid)tet fid) aber bod) nur gegen ben Sinn,

gegen ben fiutt)er biejes 2Bort einft aufs panier gejdirieben

I)at, gegen all bie 33erjuc^e, mit Rajteiung unb ®elbft3erfleifd)ung,

mit trojtlofen Älo|ter= unb Sufeübuttgen, mit jenen jittlid) jo

toertlojen unb auf ben inneren 9Jienjd)en jo einflufelojen

£cijtungen !ird)lid)er 2Ber!gered)tig!eit jid) ©ottes ^eil erringen

3U tDollen. ©egen biejen oben unb uneoangelijd)en Selbjt»

crlöjungsgeijt ber 9?ömer f)ai £utf)er aus eigenjter (£rfal)rung

feine Stimme erl)oben: Das l^ilft ja alles nid)ts, bringt bid) feinen

Schritt roeiter unb näl^cr 3u ©ott! 9tur ollein ber ©laube

an bie Xiefen ber ©ottesgnabe im Ser3en bes jterbenben

C£;i)rijtus jd)afft bir ^frieben unb 23erjöl)nung !
— bas war jein
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eigenes reltgtöjes (Erlebnis, ßs x\i aud) bas unjere. 3luc^ in

unferem freijinnig=protejtantifd)en Seroufetfein fül)len unb [pred)en

roir jo aus tiefjter Überseugung.

5lber tüir fül)len unb jpre(i)en [o im ed)ten ßutl^erjinn,

im Sinne jeines aud) jittlid) |o geroaltig ernften ©laubens, ber

eine Xat, eine !)eilige ©eroijfenstat, ja eine %at üoII innerer

£ebensumarbeitung geröejen ift. Später I)at man ja in 3^iten

ber (£rjd)Iaffung biefes Dringen bes ^leformators auf joId)e5

2Ber! ber jittlid)en (Erneuerung, oI)ne bas ber raal^re ©laubc

gar nid)t möglid) ijt, roortn eben bes (Slaubens Rttn unb

2Befcn be[tef)t, aus bem 5luge tterloren. Der Äarfreitagsglaube

rüurbe in ber Rixd)t oielfad) ein jittlid) träges 5Iusru^en auf

bem 5Beu)ufetfein : (Etjrijtus I)at alle unjere Sünben abgebüßt,

unb coenn id) mid) barauf nur fejt oerlajle, bann ijt alles gut,

bann toerbe id) feiig, eines roeiteren bebarf es nid)t. 3^ loiH

nic^t jagen, bafe je einmal ein |o jittlid) lajeer (glaube von einer

er>angelijd)en i^anjel ausbrüdlid) oerfünbigt ijt. 2Bol)l aber ijt

nac^ £utf)ers 3^obe üon ber lutl)erijd^en 5ltrd)e ber ©laube jo

einjeitig als gürtDal)rf)alten bes ortl)obo3Een Dogmas oom Süf)n=

opfcr betont toorben, ba^ er in ber S^oHsauffajjung tatjäd)ltd)

3U jenem 9?ul)epoljter einer jittlid) uncoa^ren unb unfrud)tbaren

9ieligiojität toerben mufete.

Da trat nun Sd)iller auf! ^us ber jittlid) en Xiefe bes

£utl)ergeijtes erjticg bes Did)ters leu^tenbe (Sejtalt. Unb toie

er mit jeiner gangen ßebensanjd)auung toieber htn jittlid)en

(Emjt unb ben jittlid^en 5lern bes (Eoangeliums in ber beutjd)en

33olIsjeele geroedt f)at, jo jpric^t er aud) in ben 5^arfreitags=

glauben ber beutjd)en (£f)rijtenl^eit bie geroaltige 2Bal)r^eit I)inein,

bafe es fein göttlid)es 23ergeben, fein §eil unb feinen ^rieben

gibt, toenn roir nid)t erjt unjere Sünben mit Xränen ab*

getöajd)en unb unjere SBunben mit bem glül)enben ©ijen ber

Selbjtoerurteilung ausgebrannt l)aben.

(5eje^lid)feit ijt Schillers Äreugesforbcrung nie unb nimmer^

mel^r. 2ßer bas bel)auptet, fennt uberl)aupt Sd)iller nid)t. Seine

f)od)ibeale unb f)er3ensfreie Sittlid)feit l)at nirgenbs ettoas

Starres, i^altes, (5eje^lid)es an jid). Unb toie fönnte er SO^aria
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Stuart 3um ^^neben crjtei^cn lajfcrt, toenn er nicE)t in bcr 2ßclt

feines ^^cdismus ®ottesmäd)te ber (£rlöfung unb bcr 33cr=

jöf)nung toüfete? 3Iu(f) in bie 2ßelt jeines ©eijtes, ob er j^on bas

(Empfunbene nid)t in ber Sprad)e berÄird)e gum ^lusbrud bringt,

Ieud)tet f)tnein bie fiiebe unb (Snabe bes f)immlifc^en 33aters

3cju (£f)rt|ti.

2Ber jirf) nur re(^t in bie f)euttge !t)i(^tung oertieft, rotrb

aud) beren toarmen Obern jpüren. 5lber freilid^ im 33orber=

grunb bes bramatijc^en Silbes jtef)t nic^t ber religiös be =

jeligenbe (5el)alt bes Karfreitags, Jonbern jein mäd)tig bas

©etoijjen anfajjenbcr Gmft, bas I)eilige 5lber feiner unerlafe =

Iid)en fittli(t)en SBebingungen. Unb bas ift gut fo! Das ift

bie roertoolle unb nottoenbige Grgänäung ber !ir(f)lid)en ©laubens»

prebigt!

So fe{)en rotr fie bcnn f)eute beibe unter bem i^reuje ftef)en,

fiutf)er unb S(f)iIIer, beibe feine großen S^^Q^'^- ^^^^ ^^s

fterbenben ©rlöfers 93lunb fprid)t 3U fiutF)er: Siel)e, bas ift bein

So^n! — unb 3U Sd)iller: Sief)e, bein 93ater! Die beiben finb

aufeinanber angetoiefen unb follen miteinanber (£f)rifti 2Ber!

in unferem 25oI!e oollbringen. Deutfd)e ^löTumigfeit foll immer

me{)r losfommen oon allem Sonberleben ber 5^ird)e, bas bas

2BaIten unb Sic^offenbaren bes §erm in anbercr als if)rer

©laubensioeife nid)t gu Derftel)en oermag; ber £utf)ergeift foII,

toas grofe unb toa^r ift in unferem (Seiftesleben, als feines

eigenen fiebens Sprofe erfennen unb firf) entf^liefeen, aus bes

Dichters ^bealen einen Sixan^ 3U fled)ten, ber burc^ bie Domen=
frone f}vn bie Siegerftime bes ©efreujigten fd)müde. 9lber bie

^oefie, bie 5lunft anbererfeits l)at unbebtngt bie 3lufgabe, if)ren

engen 3ufammenf)ang mit ber 5{eligion 3U fül)len unb aus i^r

fid) immer tiefer 3U befeelen. Unb toie Sd)iner einft feine

„Stuart" gefd)rteben I)at, ein 9iid)arb 2Bagncr ben „"üßarzival," fo

foll beutfd)e Äunft immer mef)r mitf)elfen, unferem 93ol!e bas tiefe

unb bod^ fo lid)te fiiebesmi)ftertum oon ©olgat^a 3U beuten

unb bem (5e!reu3igten in Xönen ber Sd)önf)eit \i)x ^ofianna^

3U fingen.

^men

!
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©cbäd^tnisfeter C£;i)rtjtt.

Grfcnnc tnid), tnctn ^ütcr,

9Wctn §trtc, nimm mid) anl

93on bir, Quell aller (5üter,

3jt mir Dtel ©ufs getan:

Dein Sölunb I)at mi^ gelobet

SJiit tDunberbarem Xroji,

Dein ©eijt mid) reict) begebet

9Kit füfecr §immeIs!ojt.

9?ed)t tft es unb tDaf)rI)aft toürbtg unb f)eiljam, bafe tütr

btr, §err, etotger, anmäd)tigcr 33ater, aW^txi unb überall ban!=

jagen! T)n btjt barml)er3tg unb gnäbtg, gebulbig unb von großer

©Ute unb 3:reue! 9Btr aber jinb 3U geringe aller Sarmt)er3tg!ett,

bte bu an uns getan ^aft unb fürber tun tDilljt. Du labejt uns

3um ^benbmal)le beines Sof)ne5 unb totllft hxä) [elbft uns bar=

geben in feiner (5emeinfci)aft. O unjere Seele uerlanget nad)

bir, nad) beiner 3Serjöt)nung ! Offne titnn unjere ^erjen bem,

ber ba fprid)t: (5iet)e, id) jtel)e cor ber 3^ür unb Üopfe an!

£afe bieje (5ebäd)tnisjtunbe feines ^obes uns 3U einem neuen

5Inbrud) etüigen fiebens roerben, bafe toir als feine (Srlöften auf

feines (Jriebens ©al)nen beines feiles teiH^aftig toerben mögen,

l)ier in ber 3ßit; bis aud) toir einft ba^infal^ren burd) bas bun!le

3:or 3um Sd)auen beffen, u)as toir mit il)m unb in i^m ge=

glaubt ^aben. 5lmen.

Mattl). 25, 34: „Da toirb bann ber 5^önig fagen 3U benen

3U feiner 5Red)ten: 5^ommt l)er, il)r ©efegneten meines 33ater5,

ererbet bas 5{eid), bas eud) bereitet ift Don 3lnbeginn ber 2ßelt!"

[3n ber 33orbereitungsanfpra^e barüber rourbe hm blutigen

2rel)ben um (Srbenreid^e, toie fie in Sd)illers „StRaria Stuart"

uns entgegentreten, bas grofee klingen ber 9Kenfd)I)eit um bas

§immelreid) gegenüber geftellt. ^m blutigen £eiben von (5oU

gatl)a ift es uns crfämpft, 3:ränen unb Sd^mer3en in unge=

3äl)lter SRenge I)at es gefoftet burd) bie 3al)rtaufenbe \)\n. (Es

finb bie Opfer ber ebelften 9Jlenfd)cnl)er3en, bie uns bas l)err=

lid^e ©ut bereitet I)aben, bas roir von unferen 33ätem ererbt

l)aben in unferer 9?eligion, in unferem ©lauben unb ßieben,

in allem, roas toir am C£{)riftcntum unb burc^ bas Ci:i)nftentum
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beji^en. 9[BaI)rItd), es tjt ein teuer cnoorbenes 33crmögen uns

borin übergeben! 2Bir jinb reiche (£rbcn, luir bürfen in bicjcr

gciitigen (£rbjd)aft uns fül)len als bie ©ejegneten bes 35aters.

SBir Unmn leine ^lot, fein Darben ber Seele, ^^nmer f)aben

toir bauon 3el)ren tonnen. Unjer 5lö|tlid)jte5 im £eben, unjere

I)ciligjten Stunbcn, unjer bejtes 33oUbringen, ^alt unb 3:rojt

unb unjercs ^erjens t^eben üerbanfen roir bicjem ©eji^tum

ber 2Wenj(^f)eit. 35on unjerem erften (£rtDad)en, oom 5Inbeginn

unjerer eigenen SBelt, leben unb nel)men coir baraus. ^ber ob

töir aud) toirtlii^ immer jo oiel baraus entnommen l)aben, als ]\d)

uns barbot? Ob roir oon bcm jo f)cife Errungenen nid)ts f)aben

cntjd)toinben unb ocrfommen lajjen burd) ©leid)gültig!eit, burd)

religiöje Erjc^laffung unb jittlid)e £äjjig!eit, burd) roeltleliges

treiben unb unibeales Deuten unb 3:un, toenn es uns gut

ging, burd) fleinmütiges SO^lurren unb klagen in böjen Xagen,

burd) (Büntz unb Sd)ulb? Uns fef)lt jo oft bie freubige ©laubens»

erfal^rung. 2Barum? 2ßeil roir nid)t baran beute rt, ba^ jold)

ererbtes ©ut nur bann ein lebcnsooller 93eji^ für uns u)irb,

roenn roir es uns immer xoiebcr für uns jelbjt ju eigen mad)en

in ber gleid)en öergcns^ unb (ri)arattertraft, mit ber es einjt

erjtritten ijt. Das ijt es, tDoju uns l)ier (£f)rijti Üobesfeier er*

mal)nt, tD03U er uns aber aud) I)ilfreid) Seijtanb leijten roill

in ber SeelentDeif)e unb fiebensoertiefung jeines 5lbcnbmal)ls.

ilommt l)er! Diejcr 9?uf jum Xi]ä)t bes §crm ijt ein 9luf l^inein

in bie ©ottestiefen jeiner jd)öpferijd) getoaltigen unb Seelen

aufrid)tcnben ^erjönlid)teit. Seine roeltcrlöjcnbe (I{)rijtu5liebe, im

Srot unb2ßein gu unjerem ©laubenslcben jpre^enb, ijt bieÄraft,

bie bie 3öcale unjeres ^erjens in Srieijct) unb Slut 3U oer»

roanbeln oermag.]

©etreugigter, um bic^ jd)aren jic^, bie ha jterben toollen!

Die Sd)auer beines 3:obes umfangen uns; toir fül)len bein

treues §eilanbsl)er3, roic es burd) jein bitteres ßeiben um bas

Seil ber SBclt, aud) um unjer armes £ebcn gerungen f)at. 2Bir

jinb bie Deinen, ^^t beinen 3:ob 3iebt's uns f)incin mit ber

fiiebe ©eroalt. 2Bie jollten roir bem ©eijtc leben roollen, ber

Suiggiaf, G^iOeiprebigteiu 1^
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bein S(f)mcr3 toar? ^fltmm uns l)in, nimm alles l^in, bu (5tan3

ous ©ottcs £cbcn, toas in uns Orin^tcmts ijt, ob es uns auc^

als I)eUjtes Q\6)t erfci)ten, alles toas Sünbe unb 3;orf)ett tjt vox

beinern großen 9Jlenfd)enl)er3en: unjeren ®toJ3, unjer falf(^es

93 ertrauen auf bie 2Beisf)eit unb ©üter ber 3Belt, unjer un=

wal)xz5 9Befen unb bes §er3ens eitles Sinnen, ^^lintm \)xn,

toas in unjerer Srujt beiner 3u^t toiberftrebt unb in beines

35aters 3Billen jid) nid)t fügen toill. (£s i|t noci) \o »iel in uns,

tDas ttn bejjeren SD'lenfd)en, bein 93ilb in unjerer Seele, trübt.

yiad) beiner (5ered)tig!eit l)ungert unb bürjtet uns, unb unjer

$er3 jel^nt jid) nad) ber 93ertDanblung in bein2Bejen! O jtär!e

uns l)eute in beines ^^obes 5lraft 3um Beben in beiner 3Belt,

ricl)te uns auf 3u beiner ßiebe unb 5Bal)rl)eit unb jprid) 3U bem
müf)jeligen unb belabenen Sinn bein ^Irojtesroort r>on ber ©nabe

unb SScrgebung beines 33aters. ^n beinern 'iflamtn, §err,

unjer ^eilanb, ©eliebte, bie xf)x bem tiefen, tounberbaren

©efteimnis feiner ßiebe na^t, im 9'lamen bejjen, ber jein ßeben

für uns bal)ingegeben I)ot, rufe id) es allen 3U, benen iljre

Sünbe oon $er3en leib ijt, unb bie in ernjten ©elübben nad)

ber f)eiligenben Serül)rung mit bem ^eiligen (Sottes ©erlangen

:

bas ^Ite ijt ©ergangen, beine Sd)ulb ijt oon bir genommen,

jiel)e, ein 3^eues mill bein (Sott bir jc^t geben, — gel^e f)in unb

toanble, !omm l^er unb empfange aus bem Xobe bas S,thtn:

tDas er 3ujagt, bas f)ält er geroife, l)alte aud) bu es, bleib treu

bem Xreuen! ^men.

3lbenbmal)l.

3^ bin bein. Spri^ bu borouf ein 3(menl

a;rcujter 3cjw» öu bijt mein.

Drücfc beinen teuren §eilanbsnamcn

ISBrennenb in mein $er3 l)inein!

SWit bir alles üin unb alles lojjen,

3n bir leben unb in bir erblafjen,

Das jei bis 3ur legten Stunb'

Unfer äBanbel — unjer Sunb.

93atcr Unjer. Segen.
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14.

Der 6eiiius. Rolumbus*
©ottesbtcntt am 2. Öfterfetcrtage.

CSemetnbelleb:

ß aufet|tonbncr Sicgcsfütfl,

Du ficbcn aller ficbcn!

$cut bringit bu griebc, bo bu coirft

3ür ?^eubc uns gegeben;

©ro^f uhjre 9lot

Dl^ in bctt 3:0b:

3cÖt bijt bu ouferftanbcn

Unb frH oon iobcsbanbcn.

<Sd)rtftPcrIcfung am 9lltare:

V^ü. 2, 8—11. 1. «JJctr. 2, 21—22. Äolofler 3, 1-4.

(St crtttebrigtc fid) jclbft unb toorb öef)oryam Ms jum
3:obc, ja 3um ^obe am Rrcuj. Darum {)at tf)n aud) ®ott er*

I)öf)et unb f)at tfjm einen Flamen gegeben, bcr über alle

Flamen ijt: bafe in bem Flamen ^t\u jid) beugen follen aller

bercr Äniee, bie im §immel unb auf (£rbcn unb unter ber

Crbe finb, unb alle 3urtgen befennen Jollen, t>a^ 3^fwß (Ebnjitus

ber $err jei, 3ur (£I)Te (Sottes bes 33ater5.

Unb er i)ai uns ein 33orbilb gelajjen, bofe if)r jollt nat^«

folgen jcinen Ofufetapfen, toeldier feine Süntit getan, ift aue^

fein betrug in jelnem 9?lunbe gefunben.

(5eib l^r nun mit ©Wto auferjtanben, fo \ud)ti, toas

broben ijt, ba (£t)rijtU5 ijt, ji^enb jur 3led)ten Oottes. Xrodjtet

nad) bem, toas broben ijt, nid)t nad) bem, was auf (Srben ijt.

!t>enn il)r jeib gejtorbcn, unb euer Qebtn ijt oerborgen mit

(tbrijto in (Sott. 3Benn aber Cbnjtus, euer Qthtn, \iä) offen*

boren toirb, bonn toerbet U)x oud) offenbar toerbcn mit ibmirt

ber §errlid)feit. ^olleluia!
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(£I)rtjtusfetcr:

ßcbcnsgctoaltigcr, hid) grüfeen bcinc jünger! 3n 5ln=

betung ©ottcs, ous bcjjcn ©eijt unb 5lraft bu bcn Sieg er*

rungcn f)ajt über bte 9[Räd)te ber (^Mtemis, fingen toir bir

unjere geierlieber, bir unferm §erm unb cxoigen Raupte:
beiner Äiebe 9Kod^t, bie jtcrbenb [id) bie 2BeIt untertoorfen

I)at, beines Bebens I)errlid)em Offenbaren, aus bem toir jelbjt

erjtanben [inb unb all unjer iBejtes f)aben. Du reid)er 2für|t

ber (£f)ren, toie I)ajt bu uns reid) gemad)t unb tüinjt uns

immer mel)r geben in bem Sunbe bes (Slaubens, ber unjerc

$er3en mit bir oerlnüpft!

£) roalte, S3er!Iärter, in bes 33aters jegnenber Biebe über

beiner Cöemeinbe; regiere bu unfer X)en!en unb (5(i)affen, bafe,

toas toir tun, olles toas roir jinb, in beinem Sinne bem
^ö<i)jten biene unb uor it)m bejtcf)en fönne. Dafe unjer Beben,

aus bir gelebt, if)m a)oI)IgefäUig |ei unb, in bir immer mel)r

ji(^ läuternb, uns htn (^rieben gebe, nad) bem unjere Seele

verlangt. SSoIIbringe an uns aud) I)eute bein Ojtertoer!, ba^,

toas tot ijt, in uns auferftel)e, roas nod) gebunben ijt, frei

roerbe in beiner Siegesma(i)t.

Bafe unjer ganzes S3oI! etroas jpüren von beinem beleben^

hin Obem, o (£f)rijtu5, bu (5ottesjof)n, ber bu einjt au(^ in

unjerer SJlitte unb aus unjeres 33ol!es I)eiligjter Äraft bein

(5rab gejprengt I)ajt unb glorreid) auferjtanben bijt. Du bijt

ber Hnjere, roilljt es jein unb toilljt uns fül)ren ju all bem
©rofeen, roas ®ott ber $err bem beutjd)en (Seijte als jeinen

SBeltberuf uerorbnet ^at. SJlac^e uns h^W^n loert, able uns,

jegne bie Deinen. (5el)e auf über uns in beiner ganjen^err*

Iict)feit, über allen Stäuben unjeres 33oI!es, über f)od) unb

niebrig, bafe jie alle bi^ erfennen unb bir immer treuer

roerben.

Umleud)te mit beinem C^f)rijtusleben bes ilaijers 3^ron

unb bes Banbes 33ertreter. Erfülle unjere gürjtcn, toie auc§

ben 9?at biejcr Stabt mit I)ot)en ©ebanten unb lafe alle, bie

2Rad)t unter uns f)äbzn, ein $ort roerben beiner 2BaI)rf)eit,
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aber aucf) bctncr 'i^xt\i)txt ®rl)altc unjcr ^Bremen in biefctn

©ctjtc bcr 33äter, bafe es als ©Itcb bcs großen 33atcrlanbc5,

von btc[cm gejtü^t unb getragen, bem ©anjen bod) aud) otel

3U jpenben Dcmtöge, l)of)es, reines, geijtesfreies fieben aus beiner

gülle, £ebensgetoaltiger ! fiob jei bir gejungen an beinern

Ofterfejt unb in bir fiob unb ^reis ber Anbetung bem 33ater

in ber §öf)e! 9lmen.

3tDiJd)cnt)crs:

(Brjtanbncr, xä) fToI)lo(ic bir!

Dein Sieg x\t aud) mein fieben.

Du lebjt unb I)errf(i)cjt, toir^t oud) mir

(£in eto'ges fieben geben.

Du toirjt aud) mein 9?egiercr fein

Unb neue Äräfte mir oerIcii)'n,

iUlii greuben ©ott 3u bienen.

fOtam- 17, 1—9:

Hnb na^ fc(^s klagen na^m S^jus ju ]iä)

•iPetrum unb Safobum unb 3oI)anncm,
feinen Sruber, unb füt)rtc fic beifcits auf
einen I)ot)en Serg, unb roarb oerflärt vor
il)nen, unb fein ?lngcfid)t Icud)tete toic bic

Sonne, unb feine Äleiber tuurben roeife als

ein fiid)t. Unb fie!)e, ha erfd)ienen il)nen

9Kofes unb Glias, bie rebetcn mit il)m.

^^etrus aber anttoortcte unb fpra^ ju

3eju: §crr, t)ier ift gut fein; toillft bu, fo

roollen toir l)icr brei §ütten ma^en, bit

eine, ÜJlofi eine unb (£Iiä eine. Da er no^
olfo rebete, fiel)e, t>a überf d)attete fie eine

Iid)te 2BoIle; unb fiel^e, eine Stimme ous
ber SBoIIe fprod): Dies ift mein lieber ®oI)n,

on n)eld)em xdf 9BoI)IgetaUen ^abt, ben follt

i^r I)ören.

Da bas bie Sünger l^öreten, fielen fie

ouf il)r 3lngefid)t unb erf d)ralen f e^r. 5efu$
ober trat 3U il^nen, rül)rcte fie an unb
fprad): Stel)et auf unb fürchtet euc^ ni(^tl

Da fie aber il^re ?lugen auff)oben, fa^cn fie

niemanb benn 3efum allein.

Unb bo fie com Serge I)erabgingen, gebot

il)nen 3cfus unb fpra^: Z^i foIIt bies ©c»
fi(^t niemonb fagen, bis bcs SRenfdjen
6oI)n oon ben 3:otcn aufcrftanbcn ift.
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SRatt^. 28, 16—18:

?Ibcr bic elf 3üngcr gingen no^ Ojtern
in ©oliläa auf einen Serg, bal)in 3cjus fie

befdjicben I)attc. Unb ba fie \\)n ]a\)tn,

fielen jie oor il)nt nieber, etliche obct
3tDeifcltcn. Unb Sejus trot ju it)nen,

tebetc mit il)nen unb jprad): 9Rir ijt ge*

geben olle ©eroalt im öimmel unb ouf
erben!

£tcbc ©cmctnbc! Das £amm, bos ertoürgct tjt, tjt roürbig,

3U ncf)mcn Äraft unb 9letc^tum unb 2Bet5l)eit unb Stärfc unb

(£i)xt von (£tt)tg!ett 3U (Stöigfctt ^ \o ^eijgt es md)t blofe in ber

Dffcnbarung bes ^o^önncs. ^lle oftetIt(^en S(^rifttDorte, t>k

roir f)eute t)emaf)nten, fommen barauf I)tnou5, bafe bcm fiebcns*

gctoaltigen 93lad)t gegeben unb Derf)etfeen tft über aller 9Jlen|cf)en

fersen. Unt> bal)tnetn tönt es bebeutungsooll aus bem Sc^lu^

bes S(t)tner|d)en ®ebt^tes „Der ©enius":

<l^infa(^ ge^ft bu unb ftill but(^ bie eroberte SBelt!

Diefes jd)öne Did)teriDort joll ber ©runbgebanfe unjercr

tjfejtprcbtgt jetn.

1.

SKetne grreunbe! 3Ran rebet in ber 50latl)emati! von fon»

3entnf(f)en ÄreiJen. $at mon einen Äreis gejct)lagen, jo !ann

man bie 5Irme bes 3ii^^cls roeiten unb oon bemjelben fünfte

aus einen jtDeitcn unb gröj^eren gießen. ®oId)e fonjentrifc^e

(5Iaubens!reije umgeben nun aud) bas Ofterfejt.

Der 2Rittelpunft aller Ojterfreube ijt nid)t, xüie oft be=

l)auptet toirb, bas offene ®rab in 3crujalem, nict)t irgenb

tDeId)er tounberbare SSorgang mit bem fieibe (£f)rijti, ben man
erjt „glauben", auf bie ©eric^te anberer I)in für rDaf)r I)alten

müfete, unb btn oiele beHreiten; fonbern bie ganj unleugbare

Zai]a^t ber unDenDüftlid)en £ebensfraft (£f)rifti, für bic bie

9Jlen|d)l>eitsge|(l)irf)te unb unfere eigene (5eelengefd)id)te ber

95eroeis jinb, unb ber nie entgegengel)alten toerbenfann: „Die

Sotf(^aft I)ör' i(^ u)ol)l, allein mir fep ber ©laube."

Um bieje o|tertid)e 3cntraltr)a^rl)eit ber inneren unb alles

befiegenben öebensl)errlid)!eit (D)ti\ii beroegt jid) nun ber
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engere Ärets bcfien, roas coir babei sunäc^jt empfinbcn. 2Btr

tznttn I)cute baran, tote er ocnoorfen, vttf)öf)ni, gefreusigt ins

©rab gejunlen ijt, aber tro^ 95erblenbung unb 3feinbyd)aft bcr

2Belt tr{untpl)iercnb bas gfelb bef)auptet f)at. Cr ijt in ber

9Jlad)t jeincr inneren Überlegen{)eit aus ber tötenben Um-
tlammerung ber (Bünht erftanbcn unb I)errjd)t unter uns Iebens=

DoII, erlöjenbes Beben aus ©ott bir unb mir unb allen bcnen

[penbenb, bie 3U il)m jid) I)alten. <3oId)e (£rfaf)rungen an [einer

Seele, bie jeber rechte (£l)rijt im Sd)mer3 unb in ber Unruf)e

jeincs l)ajein5, in jeinen 33erfud)ungsjtunben unb im Seufjen

jeines Sd)ulbgefüf)l5 taujenbfad) an jic^ gematfit f)at, bie bann

allerbings im Ermatten ber I)öf)eren (Empfinbung mand)mal gans

ausbleiben roollen, nac^ benen er jid) bann jel)nt, um bie er

©Ott bittet, ba'B fie if)m roieber in aller grreubigteit unb ©etDtfe*

I)eit toerben möcf)ten, nennen toir unjem Ojtcrglauben.

5lu5 bem 5lreife joldies inneren (Erlebens ftammen bie

biblijd)en Ojterer3äl)lungen unb aucf) all unjcre Ojtergejänge.

Sie finb ber oon ©ottes fiebensobem bur(f)brungene 3ufpruct)

an bas (£l)riftenl)er3 : Dein §eilanb lebt, lebt aud) bir, ]o fammle

benn nun beinen Sinn aus aller (gntfrembung bes fiebens, !el)re

bid) mit aller Xreue, mit aller 2Bal)rl)aftig!eit 3U i^m, bafe bu

aus S(^roac^f)eit unb Xraurigfeit 3U j(i)önem, großem Ojterleben

er|tel)eft. Hnb jold) eine Ojterjtimmung crflingt aud) einmal

in Sd)illers Did)tenDelt, am Sd)lufe ber „Jungfrau von Orleans".

SBenn 5of)flTtnö ^0., aus ©anben unb SJertoerfung auferitanben,

jterbenb unb bod) jiegenb il)re un3erftörbare 35erbunbenl)eit mit

il)rem 35ol!e feiert, toenn ta alles reueooll, in ban!barer §er3en5=

3UiDenbung jie preijt, ]o tritt uns aus biefem 93erflärungsbilbe

bes Dramas CLlirijtusjieg unb Ojterleben entgegen.

3n t>tn Did)tungen, hh nun aber für l)eute angefe^t finb,

in Schillers „Kolumbus" unb in feinem „©enius", roirft bu

bas 3unäd)jt oermiffen. ®benjo in ber S3erflärungsgejd)id)te

unjeres bibli|d)en 3:e3rtes. 2Bir jtel)en mit beibem in t>tm

ro eiteren Oft erfrei je, ber bem 3rc|tgeban!en ber ßebens*

I)errlid)!cit C^rijti ^wax ferner liegt, aber bod) ebenfalls aus

il)m als feinem SRittelpuntte ^eroorgegangen ift. Dafe jene
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93cr!Iärung (£I)ri[tt inmitten bcs 9Jlo[e5 unb bcs (Elias j(f)on in

bcr 3üngergcmcinbe mit il)rcn Späteren (£rfal)rungen 3U Oftem

in einen inneren 3iifön^"ic^^öng gebrad)t toorben ijt, |iel)t

man ja baran, bafe ber (Soangelift beim 5Rieberfd)reiben biefes

(griebnijjes ^t\u5 bie SBorte in t^tn 9Kunb legt, jie [ollten nie=

manb ettoas bauon fagen, bis bes 9Jlenjd)en SoI)n oon ben

Xoten auferftanben fei.

Dieje 23et!Iärung auf bem t)Df)en Serge ijt ein I)ijtorif(^er

33organg. (£s ijt bie (Erinnerung an eine unoergefeIid)e Stunbe

if)res 3ü"9ßi^Iß^^"5» ^0 ber S^leifter über SJlofes unb bie ^ro=

pl)eten ^u il^nen gejpro(i)en I)atte. StRojes unb (Elias, bieje ge=

tDaltigen ©ottesmänner unb für ii)r iübijd)es Setoujjtjein bie

alles Überragenben (Sröfeen, l)atte ^t]u5 offenbar in (Ef)rfurd)t

Dor tf)nen anerlannt unb als bie Soten ©ottes gepriejen. Das
Hingt aus bem 2Borte bes Jüngers 00m ^üttenbauen mieber.

93ei t>tn beiben ijt gut jein, ba ijt man ©ott nal)e! T)od) an

brei ^ütten hznft ^etrus: neben benen für bieje $ eiligen il)res

35olfes roill er aud) eine für ^t\n5 bauen. (Es ijt !lar, loie bas

3U Derjtel)en ijt. 5^ rm\)x ber SQleijter oom Stanbpunfte jeines

eigenen jittlid)= religioJen ßebens auf bieje ©ro^en in Israel

einging, bejto mel)r brängte jic^ il)nen eine il)nen nocf) nic^t

ge!ommene (Erfenntnis auf: jie fül)lten es unter jeiner 9{ebe,

unb von 2Bort 5U 2Bort empfanben jie es lebenbiger, toie biejer

geringe 'Mann aus SRasaretl), bis bal)in il)nen nur ein 9labbi,

aljo nur ein fie^rer unb Deuter ber alten Offenbarungen, oor

tf)nen emporroud^s; roie er, mit biejen Sioxx)pl)atn il)rer 9?eli=

gion im oertrautejten Seelenaustauj(^ jtel)enb, biejen bur(f)aus

üertoanbt, ja üöllig ebenbürtig toäre, — aud) roie jie ein ^ro=

pl)et, ein jd)öpferijd)er ©eijt, in bem bie Xiefen ber göttlid)en

Offenbarung 3U neuem (5tb^n jid) roieber erjd)lojjcn l)aben.

5lljo brei Bütten — 3cjus toar xi)ntn mit 9Wojes unb (Elias

in eine 5leif)e ber ^Bebeutung getreten! 5Iber babei blieb es

ni^t. Die Stunbe rife jie roeiter. 3"ö^Tn er oon ben erleucf)=

teten ©etjtem ber SSor^eit jprad), lcud)tetcn jeine klugen auf

in (Etöigfeitsglang, (EtDig!eitsgel)alt oertlärte jeine 9?ebc, jeine

Sölienen, jeine ganje ©ejtalt, unb immer f)ö^er erl)ob ji^ oor
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if)nen jeinc ^erjönlid^fcit. Sein (Eoangcitum, fein £ebcn unb

2Bejcn traten jd)ItcfeUd) vor if)nen in eine (Slorie bes ©eijtcs,

bafe SJlofes unb (Elias, bie §o(f)gcfeierten, baoor gcrabesu ins

Dunfel 5urü(ftraten unb t)or jeiner lebensgeroaltigen Seelen»

gröfee oöllig t)erjd)tDanben, jic jal)en niemanb mel)r als 3efum

allein. Dies ijt mein lieber Sof)n, mein 2BoI)lgefallen, jprac^

gu if)nen bie Stimme con oben — SJlojes unb ßlias jinb

nur meine SBerfgeuge getoejen, um xf)n l)en)or3ubringen —
3eju5 ijt bas 3tel meiner göttlid)en ©ebanfen, if)rt l)abe id)

eingelegt ju meinem ßebensjpenber an cud), ben jollt i^r l)ören!

X)a5 töar getoijjermafecn ^t]u erjte 9luferitel)ung nod) bei

fiebgeiten: es mar jein X)urd)bred)en in il)rem al)nungst)ollen

unb borf) jd)on |o getoijjen ©mpfinben jum (Seglaubttoerben

als ber (![:i)rijtu5, toie bas bann Petrus bei däfarea ^f)ilippi

auf ^t]u ^xaQd, toer er |ei, 3um ^usbrudE bringt: Du bijt

(£I)rijtus, bes lebenbigen (Sottes Sol)n! (£s ijt entj(i)ieben ein

3rrtum, roenn SJlatt^äus biejes Sefenntnisroort vox jene Ser*«

flärungsjtunbe gestellt l^at.

9Jleine ^^reunbe! 90'lad)en toir uns folgenbes !lar. Uns

l)eute ijt es ja jelbjtoerjtänblid), bafe ^t\u an ©röfee feiner 3U

t)erglei(f)en ijt. 1)uxd) bas 9^cue 3:ejtament unb eine sroeitaujenb*

jäl)rige Sejeugung jeines ©eijtes jtel)t er cor uns als ber alles

überragenbe (5ottesjol)n, als bie leuc^tenbe §eilanbsge|talt ber

9Jlenj^l)eit, ein „©lanj 00m eto'gen fii(i)te, oon (Sottes 3lnge=

jid)te, ber $err ber $errlid)!eit". 2Bir roiijen, bälg alles £id)t

Dor if)m nur t)oraufgel)enbes Spflorgenrot geroeien, unb alles

nad) il)m nur jeine 5Iusjtral)lung ijt. ^ber tDol)er jollten jeine

jünger bamals oon biejer jeiner Sebeutung j(i)on einen Se=

griff l)aben? t^ür if)r 93erDufetjein mar er anfangs, jo fe^r jie

i^n aud) liebten unb oere^rten, bod) nur ber 3iiitTttermann aus

S'iaäaretI), einer aus il)ren Greifen unb biefen geheiligten Sflamen

ber 5Bibel gegenüber nur ein profaner.

(£s ijt ungefäl)r jo, als roenn id) jage, loas id) tatjäd)lid^

bel)auptc : Sd)iller ijt oor (Sott eben jo ein 5lpojtel roie ^au=

lus. Da jtaunt tDof)l mand^er. 2Bas? Diejer uns jo nal)c

jtef)enbe unb roeltlid)C Did)ter auf eine Stufe gcjtcllt mit einem



252 ^w Ojtctfctte.

bcr ©röfetcn in ber l^ciUgcn 6<^rift, t)on bcjjen ©riefen es

l)ct^t, ta^ ]k t)on (Sott tounberbar eingegeben jcicn, htn mix

auf olten Äir^cnbilbem fo oft mit bcm ^ciligenjc^ein ums
$aupt abgcbilbet gefei)en l)aben, unb oor befjen S^lamen mon
bas „®an!t" Paulus fe^t? Sage icf) nun aber gar, toas in

gctDiffer $infi^t ebenfalls meine SReinung ift: S(f)iner foll nat^

(5ottes 9Billen uns 3)eutjd)en no(^ l)öl)er ftel)en als ^öulus, fo

roirb bas ben meiften (£;i)rijten ^eute unfajglicl) fein, ja es toirb

il)nen toie ein t^rreoel an bcr ©ibel erfd)einen.

2Benn nun bamals, am Anfang il)re5 3ujammenlebens,

einer gu t)tn Jüngern gefagt l)ätte: 3)icfer $anbroer!smann

aus Galiläa, ht^tn bürgerlid^e S3erl)ältnijje, ^b!unft unb (5rö=

mille, beffen (£rj(f)einung unb fieben burd)aus in (£rbenfarben

gel)alten oor eud) ftel)en, unb ht\]tn aJlunb taujenbfad) oon ir=

bijd)en t)tngen rebet, ber ijt ebenjo gut unb noc^ mef)r, als bieje

©ottesmänner bes ^Iten Xejtaments, ein (Sottgejanbter uttb

bcr Xröger göttlidier £ebcnsl)errli(^!eit, fic roärcn bei aller

93ere^rung für 3efus cntje^t gctoejcn über folcf)e Profanierung

bes ^eiligen.

3e^t auf einmal gel)en il)nen bafür bie ^ugen auf! ^t^i

fd)auen fic plö^lid) ben ©cijtesglans bes Fimmels in biejer

oermcintli(l)en ^rofangejtalt bes fiebens! !Das toar toie ein

(£nDa(l)cn, nod) ganj in ©etdubung über bas 9leue, ein (£r=

f(f)re(fcn im ©efül)l bes (Sctoaltigcn, bas in feiner göttlid)en

2Raieftät fo lange unerfannt unter il)ncn getoefen toar. „t)a

bas bie jünger l)örten, fielen fie auf if)r 5Ingeft(i)t."

2Bas i^re 5lugen geöffnet unb bie §errli(f)!cit Clirifti i^ncn

offenbar gemacf)t f)aitt, toar nicl)t cttoa ein 2Bunberetngriff in

x\)x ßeben, nid)t ein magifd)er £irf)t3auber, ber auf einmal bie

©eftalt 3efu umgeben f)ätte. Das £eud)tcn feines ^ngeftd)ts

unb feiner (£rfd)einung, toooon l)icr tx^äf)li toirb, bafe fclbft

fein 3lufeeres, fclbft bie unfd)ctnbarc §ülle feines Körpers toie

in I)dl)crem G(^immer oor if)mn geftanben f)ätte, ift bcr (£in=

brud i^rcr Seele, il)rcs oon bem 3öuber feiner ^erfönlid)!cit

übertoältigten 3ttttenlcbcns.
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2.

33erjud)en toir uns nun btcjen ctnätgortiQ getoaltigen (£in=

bru<! von ^t\n5, ha'i^ man bas öö^jtc, bcn SKejjiasnamcn, auf

hzn jd)Itrf)ten 3ßitgenojjcn 3u übertragen roagte, unb ha^ roir

bis beute ibn in einem 33oIIjintt roie leinen Sterblichen (Sottcs

Sobn unb unjem 5errn nennen, 3U erflären, jo |tcf)t als bie

alles jagenbe X)eutung bafür jenes Sd)iIlenDort oor uns:

„(ginfad) gebjt bu unb jtill burd) bie eroberte 2BeIt." 2)on

!)ter aus, um ^t\u Iebenst)errlic^e unb Icbensmäc^tige ^er[ön=

Kd)!eit red)t ju erfajjen, treten roir ie^t an bas (5ebtd)t bcran.

Sd)iIIers „©enius" I)tefe urjprünglid) „^Zatur unb ®ct)ulc"

im Sinne bes ©egenja^es oon 9latur unb 5lultur. Der Did)tcr

ml\ \)kx jctncm 33ol!e unb jeiner 3eit bos 9lötjel aller fiebens»

enttoidelung oerfünben. Das 3icl alles ge?d)ic^tlid)en SBerbens

im (Srofeen ber 9P'lenfd)beit roie im einzelnen 9Jlenjc^enbajein

i[t nad) il)m bas 5luferfteben aus ber ilultur jur ^latur. Dos
aber nid)t gemeint, xoic einjt bei ^ioujfeau, als bie 5tüd!ebr

3um roljen, ungebunbenen ^laturgujtanbe ber Unfultur, ber

33crad)tung aller tulturellen ©üter unb (£rrungenjd)aften.

^at ber Dieter bafür roobl in jeiner 3ugenb einmal ge-

id)U)ärmt, in Sturm= unb Drangestagen, jo ijt bo(^ je^t auf

ber ^öbe jeiner Sd)önbeitsempfinbung unb in ber 9?eife jeiner

jittlic^en 2BabrI)eit5er!enntnts bie menjd)Iid)e 5lultur ibm ber

3lrbeit bes 5lünjtlers oergleid^bar, ber aus bes SJlarmorblodes

rauf)em ©ejtetn mit feines SKeifeels (griffen bas eble Silbnis

berausbolt. i^ultur ijt Silbung, notroenbig unb gut; aber jie

foll nid)t jterfen bleiben im 3üjtanbc bes Unfertigen mit jeinen

SJieifeelrijjen, mit jeinem Untoabren unb Unnatürlid)en, jonbem

eben ju biejem eblen Silbnis joll jit führen. Diejes ®ötter=

bilb aber ber 33oHenbung ijt bie — Sflatur, bie jd)öne, roabre,

grofee 3Sfltn]ä)tnnatwc.

SBöbrenb nun ooir b^utc nad) unjerer geroife rid)tigercn

(£r!enntni5 bie 5lnfänge ber 3Kenjc^bcit in einem ans Xierijdje

grengenben roben unb roilben Sarbarismus jucöcn, jt^bt

Sd)tUer auf bem bibüj^en 93oben ber 5lnnabme eines para=

biejijc^cn Ursujtanbes, too ber 9Jlenjc^ nod) im 9iaturtrieb gut
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unb bamit glüdltd) toar. (£r benft jid) btc UrjprüTtgc unjcrcs

(5ejd)Ie(i)tes als eine 3ctt, coo ber Sinn „treu rote ber 3etger

am VH)xiX)txt ouf bas 2Baf)rf)afti9e nur, nur auf bas (Steige

mies." I)ie ed^te, waf)xt S(Jlenfd)ennatur toäre jomit im Se*

ginn unjerer ®ej^id)te bereits üorf)anben gecoefen, toenn aud)

nur injtinftio unb ol)ne Seroufetfein üon jid). 93on biejer ur*

fprünglid)en ®eelen[^önl)eit jei bann ber SJienjd) abgefallen im
3^oben ber £eibenf(^aft; es I)at „oermejfene SBillfiir ber ge=

treuen Si^atur göttli^en uneben gejtört," bas (5efüt)I ift ent=

x»eif)t, unb „bie Stimme ber ©ötter oerftummt in ber entabelten

»ruft."

(£s gilt alfo, bas 93erlorene toiebersufinben, bie oerfc^üttete

Quelle toieber aufsugraben. Das fei bie ?lufgabe ber 5^ultur.

Die 5lultur, bie allerbings nad) ber einen Seite f)in, als blo^e

3iDiIifation, oerbilbenb, immer toeiter üerfd)üttenb, ben SJlen«

fd)en untöaf)r unb unnatürlid) mact)enb roirft, ift boc^ als

I)öf)ere ®eiftes!ultur nad) Schiller eine I)eilenbe, rettenbe,

fegnenbe 95lac^t ber 3^i^üW^i^ung 3um 2Ba{)ren unb ©uten,

3ur 9latur. Die 5lunft unb — toorauf f)ier im (Sebic^t be=

fonbers (5eu)id)t gelegt toirb — bie ^I)ilofopl)ie, üor allem bie

fittlid) roertoolle ^f)iIofopI)ie 5^ants mit if)rem (£rgrünben bes

innerften SBefens ber 9Jienfd)I)eit, ift es, bie (5d)iUer als bie

biefen eblen »ilbungsbienft üerrid)tenbe (Seiftesgetoalt f^ä^t

unb oft anpreift.

Danad) toäre ja wo\)l ber pI)ilofopf)if(^=äftI)etifd)e ©eift ber

^eilanb ber 9Jlenfd^t)eit? (3ef)t, toie fem biefer Schiller bem
(£f)riftentum ftel)t! rufen oiele aus. 35on ber 93emunft, ber

benfenben unb fd)ön empfinbenben 95ernunft, t)erfprid)t er fic^

Teilung ber Seele, ©rlöfung bes SBillens, 33erebelung bes

SBefens, 3luferfte^ung 3ur göttlid) großen 9latur!

3n ber 3:at, wtnn Sd)iner nid)ts als bas 3U fagen unb

3U geben I)ättc, toäre feine ^Beifteuer gur 35erfittlid)ung unferes

(5efd)led)tes unb feine ^Bebeutung in ber ©efd^ic^te bes beut=

fd)en (£I)riftentums I)er3lid) gering. ®old)c blofe pl)ilofopf)ifd)=

äftl)etifd)e Äultur toirb feinem 9D'lenfd)en, oud) bem gebilbctften

nid)t, 3ur 5luferftel)ung unb 3ur ^erausbilbung ber ^erfönlid)!eit
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t)crf)elfcn. ^n bcr ^^tIo|opf)tc toic in bcr 5lunjt, barin allein,

ijt nid)ts von ber ficbcnsgctoalt bcr Ojtem. 5lbcr bcr ]o bic

©eijtcsbilbung prcljenbc (3d)iner i|t ja Qax nicf)t ber ganjc

®(f)iner, ni(i)t ber Di(f)ter, toie er t)eute in feinem „©enius"

jeine innerjte Sinnesrid)tung ausjprid^t.

2Bas ftel)t benn nun in biefem (5ebtd)t? 9Kan !ann

gcrabeju jagen: etroas oon ber 33cr!Iärungsgej(i)iAte bes

9Jlattf)äu5eDangeIiums nad) if)rcm großen ©runbgebanfen jtef)t

barin, nämlid^ bafe bie ^I)iIofop!)ie jtüar eine I)0(I)anje^nlid)C

^ad)t fei, ©efe^geberin unb ^ropI)etin, SRofes unb C£Iias 3U=

gleid); fie fteige mit I)ord)enbem ©eift nieber in bas ftillere

Selbft, um bie göttlidic ^f^atur ju entbecfen, unb in il)rer fc^toer«

Derftänblici)cn, mpftifd^en ®(^ulfpradf)e fei f)oI)e 2Bei5l)eit ju ber

SKenfcf)enteil entf)alten,— bafe fie aber bas^öd^fte nid)t fei: toärc

aus jenen f)eiligen IRaturanfängen ber 9Jienf(i)f)eit einer übrig

geblieben, ber roürbe bie ^!)ilofopl)ie nitfjt nur ni(f)t braud)en,

er roürbe biefe 9Jläd)te ber ©eiftesfultur r)ielmel)r an innerem

SBerte unb an erlöfenber ßebensfraft toeit überragen unb fie

mit feinem Seelenglansc üerbunfeln. Unb ba 3eid)net Stiller

nun ein tounberbares Silb, in bem ber toa^re, gange Sd)iner

3um 33orfc^ein !ommt. (£r begrübt biefes ilinb ber S^latur mit

ben fc^önen SBorten:

^aft bu, ©Iüdlirf)cr, nie bcn fc^ü^cnbcn (gngcl ocrloren,

Site bes fronttncn 3n|ttnfts Uebenbe aBomung oertDirft,

SJtali itt bem feujd)cn 2lugc nod) treu unb rein jid) bie SBo^r^eit,

2:önt it)r 9{ufen bir noä) Ijcll in ber finbUd)en Sruit,

Sd^ujcigt no<f) in bem sufriebncn ©cmüt bes 3aJcifeIs (Empörung,

Sßirb \it, roeifet bu's gctDife, fd)U)eigcn auf eroig, mit l)eut,

SBirb ber (£mpfinbungen Streit nie eines Slic^ters bebürfen,

9iic htn f)enen 33erjtonb trüben bas tü(fi|d)c $er3 —
O bann gef)e bu l)in in beincr Iöjtlid)en Unjdiulb!

3)id) lonn bie 2Binen|d^aft nid)t5 Iel)ren. Sie lerne oon bir!

3enes C5efc§, bas mit e!)mem Stob t>tn Sträubenben kniet,

Dir ni^t gilfs! 3Bas bu tujt, toos bir gefällt, ijt (Beje^.

Unb an alle ®efd)Ied)ter ergebt ein göttli^es SKac^ttDort:

2Bas bu mit Ijeiliger §anb bilbejt, mit ^eiligem SKunb

9?ebeit, roirb ))tn erjtauntcn Sinn allmächtig betoegen;

Du nur mcrfjt nid)t ben ©ott, bcr bir im »ujen gebeut,

9ii^t bes Siegels ©euialt, bas alle ©cijter bir beuget,

(Knfad) geljft bu unb ftUI burd> bie eroberte 9Belt.
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9Ketnc O^rcunbc! i^xtx f)abtn mix bas ®cf)etmnt5 her

^crjönlt(i)!ctt (£{)rijti. 5lls bcr SJJenjd) bod) ber eingeborene

6oI)n ©ottes, nid)! in irgenb einem bogmatij^en Sinne,

fonbcm in bem bes oollen göttlidien ^Ibels [einer aus bes

(3ci)öpfer5 §anb gefommenen SRatur: roie er als bas Kinb

bicjer frommen 5Rotur !einerlei ©rübeln unb SoJ^ifeln !ennt,

Jonbern in ungebrod)ener ©Iaubens3UDer|i(i)t am ^erjen jeines

93aters ruf)t, aud) im fieib bej[en ooll geroife, bafe \f)m, ber ja

£eben ijt aus [eines ©ottes fieben, nid)t5 abgel)en, nidjts 3u*

jiofeen, bafe il^n feine 5lngft ber SBelt unb !ein 3:ob aus biefer

(5cmein[d)aft I)erausreifeen fönne, ha^ [einer 5inmad)t unb fiiebe

I)eilige ©ebanlen if)n tragen.

Hnb toie er nun toeiter in bie[em innigen 3u[ammenl)ange

mit bem (Stoigen [id) aud) [eines fül)renben 3ttipni(^s erfreut.

(Er braud)t nid)t er[t müf)[am Iau[d)en auf be[[en Stimme, ob

[ie aud) rebe, ob [ie aud) 5U i)er[tel)en [ei, ob er [ie aud) rid)tig

beute: [ie rebet it)m be[tänbig unb rebet [0 t)crnel)mlid) , rebet

[0 flar unb beftimmt!

2Bie ba aud) nid)t5 an i^m i[t oon Qual gum (5el)or[am:

er lann gar nid)t anbers, toie htn SBillen [eines I)immli[c^en

SSaters tun; er lebt unb roebt im ©uten,. in ber 9Ba^rI)eit, unt

bat)er trifft er in [eines 2Be[ens Einfalt bas, toas immer bas

9?ed)te i[t, aud) immer mit unbebingter Sic^erl)eit. Das i[t

ber 3cfws, oon bem alle fül)len unb tDi[[en, ha^ er feine Sünbe
getan ^at, unb bafe fein Xrug in [einem 3""^^^ i|* — alle

u)i[[en*s, nur er [prid)t: 2Bas nenn[t bu mid) gut? SRiemanb

i[t gut, benn ber SSater!

Hnb Don bie[er reinen 9^atur mufe es nun [trömen in gött*

lid)en fiebensgetoaltcn. Der nad) feinem (5e[e^ fragt, toeil er

bas (5e[e^ in [id) trägt, — ooas er [0 tut aus inner[tem triebe,

bie anbercn [ef)en es unb mad)en es [id) jur lRi^t[d)nur. 2Bas

er fü^lt mit fixerer (Smpfinbung, bie SBelt oemimmt es unb

rül)mt [id) bie[er reid)en Srfenntnis. 2Bas [einer Seele Obem
i[t, bie fersen nel)men es auf, unb es mirb i^re trctbenbe ilraft.

2Bie bie Sonne, £i(^t unb 2Barme [traf)lenb, bie (Erbe bel)err[d)t,

[0 toirb er bcr ^err[c^er über alles in [einer £icbe ©etoalt:
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alles fügt jic^ freubig unb banfbar bem 3auber jciner beleben»

^tn ^eriönlid)feit, — cinfad) gef)t er unb jtill burd) bie er=

obcrte 2BeIt!

3.

3o, bas i|t uns 3eius! Unb boc^ mirb man nic^t jagen

bürfen, bafe ber Dtd)ter tl)n f)ter roirflid) gemeint f)abe. Da=
mals tm^a^te 1795, ido bas ©ebid)t entjtanb, lagen tf)m ®eban!e
unb ^Titerefie an ^t\m bod) nocf) 3u jel)r unter bem Sd)utt bes

ortf)oboien Dogmas begraben; es ijt nic^t ansune^men, t)a^ er

jid) ba f)ätte geltimmt füf)Ien Jollen, ir)n bicf)terif(f) 3u 3ei(^nen.

DerOenius bes (5ebtd)te5 ijt 3unäcf) jt ntd)ts anberes, als ber

gute 5"itin!t im 9Jienjd)en, tzn bie 5Ratur if)m in ben $Bu[en ge=

prägt I)at. ©in Jüngling, ber bie 3Baf)rf)eit imb bas '!Rtd)tt

toill, aber jid) |d)eut oor ber ^f)iIofopf)ie als ber „©ruft ber

bunflen SBörter", f)at il)n gefragt, ob bie pI)iIofopI)i|c^e 3Bijjen=

i^aft tenn roirflid) 3um gfrieben ber Seele nottoenbig jei, ob

er ]id) nid)t einfad) auf ben Ürieb bes ^Ttneren oerlajfen bürfe.

3a, anttDortet \\)m ber Did)ter, roenn biejer Sflaturtrieb in bir

noc^ unoerborben i[t, bann barfft bu es. Un'i) nun |(^ilbert er

bie unoerborbene 93Zenjd)ennatur aus ber reinen unb ibealen ^\6)=

tung [einer eigenen 9^atur.

5lber inbem er es tut, padt es it)n toie ben Silbf)auer,

bem jeine ^ti^tn 3U ©ejtalten toerben. (Sine l)oI)e, ^errlid)c

©ejtalt formt ji^ unter [einen (Ringern, fein (Senius toirb 3ur

^er[on. Das ijt nid)t ber angerebete Jüngling, ber in feinem

guten 2BiIIen, aber bod) in feiner jugenblic^en Unfertigfeit cor

if)m ftef)t, — es ift ein Ieud)tenbes £ebensgebilbe oon unenb*

Iid)er ®eelenfd)önf)eit, bie reine, fromme 9latur in i^rer gansen

(Sröfee unb ftillen SOZaieftät. Unb toas ber Dichter fo fc^aut

unb 3ei(^net, bas roirb für xi)n lebenbig, bas ste^t mäd)tig fein

§er3 an, unb er beugt mit ber gansen 3BeIt ber (Seifter feine

Äniee in liebenber 2}eref)rung cor bem Silbe feines Seelen=

blides. Dilles, roas fonft ü)m als grofe unb fd)ön gilt, erblafet

il^m als SJiofes unb (£Iias oor biefem ©enius ber fittlid)en 93oII=

enbung: o^ne es fd)on 3U toiffen, fie{)t Schiller f)ier „niemanb

titnn 3cfum allein".

Suiggiaf, S^tUIerprebigtett. 17
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Das t[t bas Oftcrn in ber beutfd)cn ^oefie, Diel mc!)r nod)

als im JOjtermorgcn bcs gfaujt ein 5luferjtcl)cn (£^ri[ti aus bcm
Sannc ber Äird)enformcIn. (£r toirb toieber lebenbig, fein

voa\)xt5 (£I)ara!terbiIb tritt toieber f)twox im bergen unferes

grofeen ^bealiften, toenn biejer aud) nod) nid)t jiel)t, nocf) nid)t

erlennt, roer ber ijt, ben feine fd)auenbe Seele t)eref)rt. 'iSRan

iann barauf bas SBort anroenben: Selig finb, bie niä)t fel)en

unb hod) glauben. S(i)iIIers „©enius" ift Ofterglauben. Dafe

bort am 5lusgang bes 18. 3ci^tf)unberts mit feiner bod) fittlic^

3iemli^ fd)laffen, bei allem geiftreicfien SBefen unb fünftlerif(i)en

3ntereffe bod) ftar! entgeiftigten, toeil gegen bas (£;f)riftentum

glei(i)gültig getuorbenen 5^ultur unfer Dieter für bie fd)Ii(i)te

SJlajeftät einer ^efusnatur fid) erroarmen !ann, toie es üor il)m

(Soetl^e getan I)atte in feiner „5pf)igenie" ; t)ielmef)r aber nod),

bafe Sd)iner fie t)ier feiner 3ßtt fo 3Ut)erfi(i)tIid^ als bie gang

gecoife fie übertoinbenbe unb bie 2BeIt fid) erobernbe (Sröfee

entgegenf)dlt, als ^tn xDai)xtn ©enius ber S[Renfd)I)eit, bem
9Kad)t gegeben ift im Fimmel unb auf (£rben, bas ift, ob biefer

(Senius fid) aud) in feinem Setoufetfein mit (S;f)riftus nod) nid)t

bedt, (r!)riftusglauben, Ofterglauben.

3u biefem großen, f)oI)en ©lauben ruft Si^illers (5ebid)t

uns ^eute auf. Uns mufe nun biefer ofterIid)e S^^^Iismus

leichter toerben als il)m, anbrerfeits freilid^ liegt bie Sai^e für

uns fd)tDieriger.

fieid)ter loirb er uns infofern, als Sd)iners ©enius uns

bod) nid)t met)r blo^ ein fd)önes, I)errlid)es (5eban!engebilbe

ift. gür uns l)at er ^^I^ifd) unb Slut angenommen. 2Bir bürfen

fagen: bas SBort, bas bu ba gebid)tet I)aft, tDot)ntc unter uns,

unb töir fallen feine §errlid)!eit. 9Kit bem Slid einer neuen

Sibelbetrad)tung t)aben toir ben 9Kenfd)enfoI)n an3ufel)en gelernt,

unb jeber tiefere Slid l^eutiger 3forfd)ung erfd^Itefet uns mt\)x

unb mef)r ben in ber §ülle bes iübifd)en ^ropl)eten einf)er=

gel)enben unb in htn SSorftellungen feiner 3ßit fid) ausfpred)enben

(Senius ber 9?eIigion. Hnfer ^efusglaube, bis auf htn legten

9left frei getoorben oon aller an ber gtoeiten ^erfon ber Drei«

einig!eit f)ängenben fird)lic^en 5luffaffung, ift (Seniusglaube gc=
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tDorbcn, unb anbererjctts f)at unjer (Bentusglaubc i^raft unb
£cbcn gctDonnen aus bcm (|[;^ri|tusglauben unjerer $cr3cn.

Sc^toerer jebo^ tüirb es uns, mit Schiller gu jprerf)cn:

„(£infad) ge^jt bu unb ftill burd^ bte eroberte SBelt", besl)alb,

ttieil mir btefen ©entus, ber für uns S^iiis (£f)r{jtus geworben

ijt, I)eute in I)eifeem Äampfe fe^en mit einer von 9'Zie^jd)es 23er=

flu(f)ungen bes (£I)riftentums betäubten unb von §ädels 5leUgion

Dorjpiegeinbem 5ltf)ei5mus begauberten 2BeIt, bie mit aller (£nt=

j(i)ieben!)eit, oft in bömonijd)en £o5brü(i)en, bem Ojterfürjten

jein 9^ed)t auf bie 3u!unft bcjtreitet. Hnb bieje ^^^^^Ic^öft

im getftigen 2zhtn 3iel)t il)re Äraft bes SBiberftanbes gegen htn

d)rijtlict)en 3^ealismus, ben [ie in \\d) felbjt nimmermef)r f)at,

gan3 anbers nod), toic 3U Sd)iIIers !^txtzn, aus einer in getoaltigen

3ioiliiation5fortjd)ritten innerlid^ materialijtij^ geworbenen

5^ultur.

3freili(f) ijt bas ja nur bie eine Seite ber 3ßitbetra(f)tung.

Sei jrf)ärferem $injet)en toirb man finben, bafe uns aus ber

i^ultur ber ©egenujart bod) aud) toieber reict)e unb ftarfe ibeale

Öilfsfräfte road)jen, unb bafe aud) jene somige Oreinbfc^aft toiber

bas (If)riftentum leinesroegs eine im §afe gegen unferen ©enius

einig gefd)Iojfene '3}lad)i ijt. (£5 toalten barin bod) au^ (5ei[tes=

rid)tungen, bie nid)t bem (£f)riftentum jelbft, Jonbern (£injeitig=

feiten unb (Sntjtellungen besfelben toiberjtreben unb bie, im

tiefften Seinen uns bod) oerujanbt, me{)r, als es oft jd)eint,

3u (£;i)riftus f)injtreben. 2Bie tritt bas im Sud)en unb Srrcigen

ber mobemen Literatur je^t oft fo überra|d)enb sutage!

!Iro^bem ftef)en roir I)eute in bebro^Iic^em ©etooge, unb

es gef)ört oiel, r»iel basu, jid) "bit frobe ©erDifeI)eit 3U erhalten,

bafe all biejes Hngejunbe jeine StRad^t über unfer (5ej(^Ie^t toieber

oerlieren unb einer (£inji(^t ^la^ machen joll, bie jid) bemütig

unb empfänglid) bcm SBalten bes d)ri|tli(^en ©enius toieber

erj^Iiefeen toirb. Das i|t es nun, um toas toir immer toieber

bitten müjjcn: $err, jtärfc uns unter allem Spott unb ©rimm,

mit bem toir es 3U tun ^aben, htn ©lauben, jtdrfe ims unjeren

Ojterglauben an bas 5luferjtef)en ber §cr3en aus htn mobrigen

©räbem ber i^ulturoerirrung 3U ber großen, roaf)ren 9Jlen|d)en=

17*
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natur, tote bu jtc uns in (£l)rtitus offenbart I)ajt, — ftärfe uns

unfcr begciftcrtcs Stauen in feinen alles übcrroinbenben

9BeItenjieg!

4.

^I)nli^e (Empfinbungen mulß aucf) unfer Stfiiller gel)abt

I)aben. ?Iud) fein ^^ealismus beburfte in ber 2Biberrebe ber

2BeIt ber Ermutigung, aud) fein ©laube an titn ©enlus ber

9Kenfd)t)eit ber W)n frof) unb getoife macE)enben Sefejtigung.

Unti fo fel)en roir if)n benn nur toenige !tage, nad^bem er bas

eben bejpro(i)ene (5ebi(f)t gejd)affen b^tte, \d)on beim X)id)ten

feines „i^olumbus". Sein ftarter Sinn greift in bie eigene

Srujt unb I)oIt fi^ baraus htn göttlict)en 3ufpru(i):

Stcurc, mutiger Segler! (£5 mag ber 2Bt^ btrf) Derl)öl)nen,

Hnb ber S(f)iffer am Steu'r jenlen bie lä^tge §anb.

3mmer, immer nad) 2Bcjt! Dort mufe bie Äüfte jid) seigen,

iiiegt jie bod) beutlid) unb liegt i(f)immernb cor beinern 93erjtanb.

3;raue bem leitenben ©ott unb folge bem |d)rDeigenben SBeltmeer!

äBär' jie nod) nid)t, jie jtieg' je^t aus t)tn gluten empor.

9Kit bem ©enius ]tii)t bie 9latur im eroigen iBunbe;

2Bas ber eine Derjprid)t, leijtet bie anbre geroi^.

D toas jinb bas für SBorte, SBorte einer tDal)rf)aft l)eroij(t)en

SeIbftgecDifeI)eit ibealer 2BeItbetra(i)tung ! (Eine I)errlid)e ©laubens*

3Uüerjid)t, um bie üiele Sd)iner beneiben tu erben, jo grofe unb

fü^n unb fo — tief!

3BiIl)eIm oon ^umbolbt redinet biefe 23erfe 3U bem (£igen=

tümlid^ften, toas fein ^r^^eunb gebi(i)tet l)abe. ^n getDijjem

Sinne ijt es überf)aupt bas ©ebeutenbjte, tcas aus Sd)iIIer5

geber geflofjen i[t, ntd)t bas poetij^, aber an (£t)ara!ter, Über=

seugung unb 2BeIteinjidE)t Sebeutenbfte. ^^i^^Tifans ift es bas

grbmmjte, toas mx von U)m. I)aben. (£5 ijt ein 3ßugnis oon

ber ^rt ber männIicE)en i5^ömmig!eit ^t\u, bie 5lnbetung ©ottes

unb in biejer Anbetung (5efüt)I pom eigenen ©enius toar.

SUlit bem ©enius jteöt bie SRotur im erotgen ©unbe;

SBas ber eine oerjpric^t, leijtet bie anbre geroi^ —
— bas liegt auf einer £inie gleii^geftimmten ©ott= unb Selbjt=

oertrauens mit bem i^reujestoort : (£5 ijt Dollbrad)t ! Ob aud)

ringsum ni(f)ts bafür fprid)t, t)ielmel)r alles bagegen fpri(i)t,
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bas 2Ber! bcr cnbU(f)cn 9Jlcnf^f)cit5crIöfung \]t oollbrac^t,

Dollenbet, es mufe, mufe unbebtngt basu führen — bastoeife

id) unb ba5 jage td) unb bas tot II tc^ traft ber Übereinjtimmung

3tDtjd)en bem göttitdfien SBeltenpIan unb metner §er3ens=

oemunft, 3tDtfd)en ©ottes Sd)öpfung5geban!en unb meiner oon

tl)m gebotenen S(^affenstat

!

Da rebet jo ein rajenber (£I)rijtentumsfeinb toie 9'lie^jd)e

Don §fixxtnnaiuxtn mit ungel)eurem 3BiIIen. ^]i jelber ein

fcl)rt)äd)lid) SJiännlein geroejen jein £eben lang, gart unb roeid)

in feiner ^erfönli^feit unb ol^ne befonbere Energie, l)at aber

babei fid) unb anbere beraufd)t mit feinen fd)riftjtellerifcf)=

bi(i)tertfd)en Deflamationen von getoaltiger 9Jlenfd)en!raft, bie

perä(f)tli(f) §of)n Iad)t über bie armjelige Sflaoenmoral ber

fiicbesreligion unb alles 23er!ümmerte unb nad) feiner SJleinung

fiebensuntDürbige mit ^Brutalität niebersutreten Iel)rt. Das

finb feine §errenmenfd)en. „SBIonbe Seftien" jinb es, roie er

fie rul)mt.

Sie^e, I)ier nun bie rDaI)ren ^errennaturen ! (£s finb bie

geroaltigen fiebensgebieter, bie il)re StärEe nid)t in ber Sruta=

lität, fonbem im ©laubensibealismus I)aben. (£s jinb bie

Scanner unb ^xamn mit bem riefenftarfen ©laubensroillen, ber

roaf)rI)aft ©rofees oollbringt, ber SBelt jum Segen. Die 5^oIumbus=

geifter finb es, bie, 3ur ungefel)enen Äüfte jteuemb, unent=

roegten $BIides ber SBajfer graue Unenbli^feit burc^mejfen:

SBeiter, toeiter gen 2Beit ! Db aud^ 3eiten um 3eiten t)er=

gel)en, unb bas (£rftrebte jid) nid)t 3eigt: SBeiter, raftlos toeiter!

Ob bie 2ßelt aud) fpottet, toas bas folle, bas fü^re in bie

eroige 9'lad)t, ^^antajterei fei all bies St\)mn unb Soffen, —
il)r 9Jlut erlal^mt nid)t, ber (Slaube toanft ni^t, es fd)aut if)r

©eift im fernen 2BoI!ennebeI ^Itlantis Ieud)tenb aus bem SJleere

jteigen, unb fie loijjen, bafe ber ^ugenblicf tommen mufe, too

es aus bem aUajtforb tönen roirb: £anb! ßanb! barum

tDciter, burd) allen 2Bogenbrang toeiter gen SBeft!

Die e^te §errennatur ift nid)t rol) serftampfenbe 3erjtörung,

fonbem I)eilige Äraft ber Sd)öpfung. (£s ift bie mäd)tige

Seelenenergie, bie il)re §anb mit brin f)ai in 9laturorbnung
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unb SBeltoerlauf. I)cnn jtc l)at in frommer Demut bem ©totgen

3U tjüfeen gefeflen, I)at jetne ®eban!en erlaujd)t, jetne Orbnung

erlanrtt, jetne 9flatumota)enbtg!eit burd^jd)aut; jte {)at jtci) in

ber 3^iefe x\)xzx 93ernunft ober if)res fittlid)en ®efüf)Is jagen

lajjen, toas nad) ©ottes SBillen ijt unb toas barnad) jein joll.

Der ©enius ba brinnen in ber ^rujt ()at es erfaßt, nun jtrecft

er bie^änbe aus unb padt bie 2Belt unb jpri^t : CBstoerbe! (Ss

toirb toerben unb mufe jein!

So roar bes i^olumbus geniale 93ere(^nung, jd)reibt 6(i)iIIer

in ben pI)iIojopt)ijd)en Briefen, auf bie fel)lenbe stoeite §emi=

jpö!)re gefommen. Da ging er bie beben!Iid)e SBette ein mit

einem unbefal)renen SJleer, um bieje grojge 3njel 51tlantis 3U

jud)en, roeli^e bie £üde auf feiner geograpI)ijd)en 5larte au5=

füllen jollte. C£r fanb jie, bie ^Ttj^l öuf feinem Rapier, unb

jeine 9le(i)nung toar rid)tig. Die 3iijcl ^uf feinem Rapier —
jagt ber Did)ter— er meint bie 5njel im bur(i)fcf)auten S(^öpfung5=

plan. Dort t)atte er jie gejel)en, nun erj(^uf er jie für bie

2Bir!Iid)!eit menjd)licE)en Seji^es mit jeiner entbedenben Xat,

unb nid)t5 lonnte jeinen mit ber 5Ratur im ©imbe jte^enben

(Senius oon biejer (Sntbedung bes neuen fianbes abl)alten, !ein

Opfer roar jeinem frot)getDijjen (Blaubensroillen 3U j(i)roer.

Der ©ebietertoille biejer gottocrtrauten §errenmenjd)en ijt

ein Sd)öpfertoine. Diefer menj(i)Ii(^e, aber uon ©ott bejtimmte

(3tf)öpferroiIIe burditoirft bie 23orjet)ung, bie 2BeItgej(i)id)te. 93on

if)m t)eifet es:

3;rauc bcm Icttcnbcn C5ott unb folge bem jrf)töctgcnbcn SBeltmccr!

2Bär' jie nod) nid)t, jie jtieg' je^t aus htn gluten empor —
— ba jtel)t oor uns bie I)errlitf)e 5Reid)sgrünbung bes eijernen

5lan3lers, — ha bliden toir I)inein in £utl)ers riejenl)aftcs 9le=

formationsroerl. §ier toie ba ein Unternef)men, jo ton!üI)n,

gan3 au6Jid)tsIos, ja ein freoell)afte5 SBagen — nad) ber 9[Renjd)en

9?eben unb ©ebanfen, aber nad) i^rer Über3eugung ein un*

bebingtes 9Jiu^, ein jid^eres ©elingen: ©ott toill es, brum

toollten jie es unb Jetten if)ren gebietenben, ®ej(i)id)te mad)enben

Sßillen ein, unb — jief)e, es toarb: Atlantis jtieg aus bem

Sd)ofec ber Sd^öpfung f)erDor!
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So fielet am Steuer ber 5lulturgej(i)l(i)tc bcr grofee ©enius

3ejus (£f)njtus, mit xf)m alle, bie jeines tbealen ©eijtes unb

feiner genialen Äraft jinb. Dur(^ 3Bogenbrang unb 2Bogen=

mad)t, burd) bie 3tt)eifel ber kleinmütigen unb ben 2ßiber|tanb

ber Unmutigen füt)rt er bas Sd)iff: ^Itlantis toirb gefunben

Doerben, unb töäre jie nid^t, jie jtieg aus ben ^fluten empor,

bie 3ltlantis ber 9Jlenjd)I)eit, coo jd)önc, reid)e ©eijteslultur jid^

einen toirb mit bes ©ottesünbes inniger, reiner ^erjensnatur.

Ojtern ijt ba ! £) ftef)e auf aus 33er3agen unb trübem

^nj(^aucn ber 3cit, fajfe neues, frol)e5 unb geroijjes 93ertrauen.

©laube an ben ©enius ber 9Jlen|d)^eit unb unjeres (5ejd)Ie(i)tes

I)of)e5 3iel. ^öfe i^"^ ^od) alle 9Jlad)t gegeben ijt ; unb roas roir

nod) nid)t I)aben, toirb er j^affenb ber Xiefe entreißen ! ©laube

an hzn fiebensgetoaltigen — aber bein ©lauben fei nid)t ein

f)offenbe5 Xräumen oon bem 3ii^UTif^S5iel ber fernen ^oiiX'

taujenbe, bein ©laube, o (£f)rijtenl)er3, fei jd)affenbe Xat, (5egen=

roartstat an bir unb beiner 2BeIt! ^eilige 3:reuetat jei er in

bem grojgen Sinn, ber alles S(i)öne unb 3Baf)re liebenb um=

fafet, ber aud) oon ttn ^einben unferer 9leligion lernt unb

nimmt, roas etrua oon i^nen ju net)men ijt, unb ber babei bod)

in feinen tiefften Gmpfinbungen unb legten (£ntfd)eibungen

„niemanb fiel)t als Sefum allein". Das ift bes 33aters lieber

Sol)n, ben roollen toir l)ören! 5tmen.

33atcr Unfer. Segen.

Srf)Iu]50crs:

SBer an if)n glaubt, ijt geboren

aus göttlirf)cm Samen;
Selig ift, ber \id) belennt jum

gebeiligten 9iamen.

Der es oerjpri^t,

SBobnet im etoigcn £i^t,

Seine SSerbeifeung ijt: ^men!

52^«
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15.

Das Jdeal und das Cebeti«

©ottesbtcnjt am Sonntage Misericordias Domini.

Sd^tllers (£cntenarfeter.

©cmcinbcHcb. Sdilufeocrs:

5incs ijt euer! o (B()rtjtcn, oom
Heiligtum nteber

Sd)auct bcr äRlttler auf jcmc tf)m

äI)nUd)en ©lieber;

£äd)elt unb jprt(f)t,

Ofricben unb ©nob' im ©efid)t:

Dilles ift euer, ii)t Srüber!

9Im Elitäre:

^jalnt 147. 125: ßobet ben ^errn, benn unfern ©ott loben,

bas ift ein löjtlid^ ^tng; jol^ £ob ijt lieblich unb jd)ön. (Er

fenbet feine 9lebe auf (£rben, fein 2Bort läuft fd)nen. Der §err

f)at ©efallen an benen, bie it)n für(^ten, bie auf feine ©üte

f)offen. Die auf ben §errn f)offen, bie toerben nid)t fallen,

fonbern eroiglid) bleiben, toie ber Serg S^on. Hm ^^i^ufalem

^er finb Serge, unb ber §err ift um fein 23oI! f)er, oon nun
an bis in (£u)ig!eit. 5lmen.

3u unferm 33oIIe !am ein Sd)tDan gesogen

23om ©eijterlanb, ein rounberbarer Sd)toan,

93or I)unbert 3öl)ren \)txm ijt er geflogen;

2Bir rufen il)m auf feine Stemenbal)n

§inauf ben ©rufe oom nieberen ©cjtabc

Unb benfen I)cut ber fonnenI)eIIen ^fabe,

Die er bal)in3og, unb ber Iid)tcn Spur,

3n bercn S^cin oeröärt toarb bie 9lotur.

£id)t flofe il)m oon ber reinen Sd^roinge nieber,

Qxd)t \ita\)U' er in bes Sd)idE|aIs bunleln ©ang,
23om ©lanj ber 2BaI)rI)eit bli^te fein ©eficbcr,

Unb ber ©ebanle roarb bei U)m ©efang,

Der il^n entsüdt in trunfnem glug

95is oor t>tn ^xon ber Srf)önl)eit trug.
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2. CSIor. 3; Colojicr 1: 5Rt(f)t bajg totr tüd)ttg ftnb oon uns

gelber, ettoas 3U bcnfcn als von uns jclber; jonbcrn bafe roir

tüd)ttg jinb, ijt t)on ©ott, tDeld)er aud) uns tüd)ttg gemad)t I)at,

bas 5Imt 3U fül^rcn bes neuen Xejtaments, ni(i)t bes Sucf)ftabens,

[onbern bes Cöetftes, unb n)el(i)cr uns errettet l)at oon ber

Obrigleit ber O^inftemts unb l^at uns oerje^et in bas 9teic^

feines lieben So!)nes. ^allelufa!

3Bas id) jtral)lcn \ii)' am !t^ronc,

3jt es nirf)t ber Steger Ärone?
2Bas tdf) überm ©rab bort l)öre,

Sinb's ni^t QbertDinbcrd)örc?

^eternb tragen jtc bic ^alnten,

3I)r 3:rtumpl) er|d)ant von ^Jalmen.

§err, bu jclber coolljt mtd) toctI)ert

Diejcm Sabbot bcincr 3::reucn!

5lmcn.

^[alm 126. 116. 118: 2Benn ber §err bte befangenen

3tons erlöJen roirb, jo roerben rcir jein loie bie Xräumenben.

Dann toirb unjer 9Jlunb ooll 2a6)tn5 unb unfere 3unge doII

9lüt)men5 fein. Da toirb man jagen unter ben 33öl!em: Der

$err \)ai ©rofees an it)nen getan.

O $err, id) bin bein Rmd)t, bu \)a]t meine 93anbe serriffen.

Du f)aft meine Seele aus bem Xobe gerijjen, mein 3luge von

btn 3:ränen, meinen S^ufe com ©leiten. 5d) tnill roanbeln oor

bem §erm im £anbe ber ßebetibigen. 3^ loerbe nid)t jterben,

fonbern leben unb bes §enn 2ßer! üerfünbigen!

9lur ber Äörper eignet jenen 30täd)ten,

Die bas bunflc Sd)i(fjal fled)ten;

?Iber frei von jeber 3citgetDaIt,

Die ©cjpiciin feligcr Silaturcn,

SBonbelt oben in bes £id)tes gluren,

©öttlid) unter ©öttem bic CBejtalt.

SBolIt xt)t t)0(^ auf i!)ren glügcln f(f)tDebcn,

SBcrft bie ^Ingjt bes 3rbi|rf)en oon cud^!

glichet aus bem engen, bumpfen fiebcn

3n bes 3öcalcs 5leid)!

(5c|ang eines gemif(^tcn (tljors:

Scelcnfrieben, §immclsfrcub' öat als ©ottes So^n crmiejen.

fiäfet bie Seinen er genießen, 3^n I)ielt nid)t bes 3:obes Sanb,

Der gar fräftigli^ fid) ^cut' Sallcluia, (D)ü]\ erjtonb.
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^crjc, \U\V bcln ^Troucm ein, 9lun toirb otics neu geboren.

9Bas bir jttrbt, t|t nid)t oerloren, Setl bem ©lauben, ber's cntpfanb,

CS3)rt|tus gcl)t sunt ficbcn ein, «öalleluia, <£\)x\]t erjtanb.

3tr)lfd^cnt)crs bcr ©enteinbc:

(n)r{jtu5 lebt! SBcr an il)n glaubt,

Stirbt nic[)t, ob ber ficib auä) itcrbc.

C;!)rijti ©lieb, bu folgjt bem $oupt,

(£rbjt mit ii)m jcin ficbenserbe,

<SUm mit il)m, §alleluia,

Sicgrcirf) über'm ©rabc bo.

3o^. 5, 21:

Der Sol^n mad)t Icbcnbig, »)elrf)c er njill.

2. Cor. 3, 17—18:
Der §crr ijt bcr ©eijt. 2Bo aber bcr ©cijt

bcs §errn ijt, bo ijt 3frcil)cit. 9lun aber
jpiegclt U^ ^" uns allen bcs ^txxn Rlax'

i)eit mit oufgebcdEtcm 3lngcjid)t; unb toir

roerbcn oerflärt in basjielbige Silb oon
einer Älarl)cit 3U ber anbern, als oom
$crrn, ber bcr ©cijt ijt.

1.

fiicbc ©emctnbc ! „23öl!cr t)errauj'(I)cn — Flamen Dcr=

Ütngcn — finjtre 93crgeffcn{)eit breitet bie buTi!eInad)tenbeTt

3d)tDtngen über gansen (5efd)Ied)tem aus. 5lber ber ^ürjten

ein^ome Häupter glänjen ert)ellt, unb 5lurora berür)rt fte mit

\itn etoigen Stra{)Ien als bie ragenben ©ipfel ber 2ßelt."

X)iefe Stelle aus ber „Sraut von 9Keffina" jtel^t in bem ijremben»

bud)e auf einer berüf)mten 5lusfid)tsf)öl)e ber 5IIpen. 2Bir lajen

jie einjt bei oerglimmenbem £ampenli(i)t, als toir, umgeben oon

einer noii) ganj in 'Slaä)t begrabenen SBelt, bem Sonnenaufgang

entgegentDarf)ten. (£ine Stunbe jpäter ftanben coir brausen mit

gefaltenen ^äntitn, in (£^rfurd)t t)erjun!en: unter bem grlimmem

unb £eud)ten bes 3Jlorgenrots entf)ob fid) ber finjterna(f)tIicE)en

(Srbengruft bie (Seftalt eines ^rürlten, ^urpur feines (Jelfenleibes

©etoanb, fiidit fein ©efdimeibe, unb um bas |d)neeroeifee §aupt

bes I)immlijd)en (Jeuers golbener 9leif. 6o geigte jid) feine

$errlid)feit, unb ftumm bie 2BeIt burditönenb fpraci) ber ©cift

bes Berges:

X)ic Ic^te 2Baf)rf)cit ift bas 9leine!
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SJletnc ^xtunttl Diejcr XaQ jtellt uns die f)cutc I)maus

auf eine 2Bartc I)of)er Gntpfinbung. 35or uns liegt eine Srürjten'

gruft, unb jtcf)c, tf)r cnt[tcigt jc^t Ud)te5, großes £cbcn! Do
tDcnben fid) eure SHde tDof)l I)tn 3U bcr (5rab|tättc bes f)er3og'

Itd)en Kaufes in 2Beimar, wo Rax\ 5Iugujt in gerechter 2Bürbigung

ber !önigUd)en $o{)eit bes (Senius [einen beiben X)id)terfürjten

btc le^te 9iul)e bereitet \)at I)od) biejes ©etoölbe, too Schillers

C5ebeine beftattet liegen, ijt uns eigentlid) met)r nur ein (5inn=

bilb ber nod) oiel eI)renoolIeren ^ürjtengruft, in bie unjer Dichter

eingegangen ijt. Die SJlajeftät ber 33oI!sIiebe l^at i^m einen

^la^ eingeräumt in h^n f)eiligen, nur gans toenigen jid) auf=

tuenben ^liefen ber beutfd)en 33ol!sjeeIe, roo es !ein 25erget)en

unb fein SSergeffentoerben gibt, unb tx»o int ©lanse ber 93er=

üärung bie Heroen auf golbenen Stüf)len I)errfd)enb toalten.

3ll5 ^ugenbfürften, nimmer altemb unb ctoige S^^Ö^^tb um ]\6)

breitenb, gebieten jie f)ier mad)tDon über unjeres 33oI!es toeitere

GnttDidlung, über jeine innere (5ejc^id)te, bie üielfad) bie äufeerc

bestimmt. Unb toill eine oermejfene §anb an bem 5tegiment

ber ltnfterbli(i)en jid) vergreifen, jo ert)ebt ber beut[^e 3^ealis=

mus bagegen bas flammenbe Sc^toert feiner Gntrüjtung unb

ruft foId)en (Seijtern bas 2Bort (5oetI)es 3u: „hinter if)m, in

toejenlofem 8d)eine, lag, roas uns alle bänbigt, bas ©emeine",

unb baju bas anbere aus (5oetI)es Sterbeftunben : „SBas bc=

taftet if)r meinen Sd)iIIer, meinen (Seliebten! ßaffet ab oon

if)m — er ift grofe unb t)errlid)!"

Die le^te 2Ba^rf)cit i[t bas SRctnc!

(3oId)e 9?ebeIIion gegen (5d)iIIer unb htn Sd)inergeift f)aben

u)ir allerbings in ben legten ^a\)x-^ti)nitn bes oorigen ^af)X'

l^unberts reid)li^ erleben müjjen. 50laterialiftijd^e 9?i(t)tungen

l)atten bie bun!elnad)tenben Sd)roingen über bie 3^^* ausge=

breitet. 23ielc ©emüter tourben bem Cii^toerlangen entfrembet.

Die ©eget)rlid)!eit frönte bem 2Baf)ne, hai^ Seji^en unb ©e=

niesen bes fiebens ©lud bringe, ^m Kampfe um bas äujgere

Dajein cergafe man, jid) ju ruften toiber bie Sebrol^ung bes

inneren £ebens. Selbjt bie Sejten jpürten es, toic bie ^uf*
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gäbe, im neuen Beben jtd) einsurid^ten, titn Sinn ablenfte oon

ibealen (£mpfinbungen. ^a, toir I)aben eine ^eriobe burd)=

gemalt, bie für Schiller ol)ne t^rage eine 93erfin[terung be=

beutete. 3" taufenb unb abertaufenb Xötten mobemer ®ei[tes=

aus|prad)e tüurbe ber X)id)ter totgejagt: überlebt, abgelebt, nid)ts

mt\)X von il^m übrig, nichts mef)r oon 2Bert. £)b aud) bas S3oIt

jelbft il)n als jeinen ^ersensgetoaltigen lieb behielt, es roar bieje

£iebe ber beutf(i)en 33oI!sjeele für (3d)iIIer in ber üat gu einer

gfürftengruft getoorben.

5lber jiel)e, je^t Iid)tet es jid)! (£in neuer 3:ag jd)eint an--

bre(i)en ju toollen, eine neue ©eijtes» unb 5^raftentfaltung bes

beutjdien ^bealismus. Unfer 33oI! I)at es jatt, biefes trübe unb

bumpfe ^inbrüten im armjeligen Dammerf(f)ein einer nur ben

irbijd^en X)ingen gugetoanbten £ebensanfd)auung. ©eroaltig regt

jid) überall bie (5el)njuc^t nad) großen 5lnid)auungen, nac^ f)öt)e=

rem ^uffd)tt)ung unb nad) reinerem, freierem Dafeirtsgefü^l.

ilber biefe junge Seroegung bes jid) üertiefenben £ebensbranges

ift nun je^t roie ein Xag ber 3:aufu)eil)e Sd)iIIers (£entenarfeier

aufgegangen. Der (Seift unjeres 23olfes l)at in bas 9Jlorgenrot

bes 20. 3(il)tf)unberts jeinen großen S^lamen I)ineingerufen, —
unb ber (Berufene i[t erjd)ienen: inmitten ber Serge (Sottes,

bie um unfer 23oI! f)er finb, ftel)t er f)eute oor uns in ragenber

fiebens^errlid)feit.

Die le^te 2Baf)rt)eit ift bas kleine!

2Ber f)ätte biefe allgemeine Sd)iUerbegeifterung nod) oor

toenigen S^^^^^i^ al)nen fönnen? 9flod) im ^Beginn unferes

3al)rf)unberts fal) es unter htn berufenen Ürägem bes ®d)iller=

geiftes in Deutfd)lanb fef)r trübe aus in begug auf bie ^rage

nad) einer ©ebä^tnisfeier bes Did)ters. Die 33or^errfd^aft

ber politifd)en unb fosialen ^Txtereffen, bie burd) rabüale

Umftursgebanfen oerurfad)te Unfid)erf)eit auf allen (gebieten

bes geiftigen ßebens, ber realiftifd)e 3^9 i>er mobernen 5^unft

unb ßiteratur liefen nt(^ts irgenbroie an bie Xage oon 1859

§eranreid)enbes erroarten. Unh nun biefes (Slanjmeer ber

2reierftimmung, bas alle beutfd)en 2an'at burd)flutet! Diefe
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unübcrfcl)barc SKettgc bcr fcftU(^cn SScranjtaltungcn ! Dlcjcs

Otcbcn, Singen unb 5?üf)mcn allüberall ! Die ganje ^rejje f)allt

iDieber oom 5reubenl)i)mnu5 auf (5d)iIIer, auf (3d)illerjd)e £ebens*

an|(f)auung unb Sd)iIIcrf(^e ©eifiesric^tung ! Unb bics alles nid)ts

(5emad)te5! 2Bic mit elementarer ©etoalt i|t es {)en)orgebrod)en,

aud) bie bem Did)ter jonft jo toiberjtrebenben (5ei[ter mit jic^

reifeenb unb jie tDenigftens für ttn 5lugenbli(f joroeit über*

tDältigenb, bafe je^t 3ur £in!en unb 9?e(f)ten felbjt £eute, bie

in 2Bir!lid)!eit burd[) 5Ibgrünbe ber DenftDeije r»on ®cf)iller ge=

trennt jinb, ber mittelalterlid) iejuitijcf)e 9^omgläubige roie ber

mobem rabi!alijtijd)e S'legationsgläubige, in 33er3ü(fung 3U bem
1)id)Ux aufjd)auen unb jid) in 'ötn 2Baf)n f)ineinträumen !önnen,

tia^ fie als jeine ©ejinnungsgenojjen ganj auf jeiner Seite

jtänben.

Unb tüas bas Sebeutfamjte ijt: bie Sd)iIIerjtimmung bes

3af)res 1905 überragt bie jeiner einftigen I)unbertiäf)rigen (5e*

burtstagsfeier bei toeitem an jittlicber ^Ttnerli^feit ! !t)amals

galt jie in erjter £inie bem großen Dichter unb in biejem ein=

mal jeinem poIitifd)en 3rreif)eitsruf, bem bemo!ratijcf)*repubIi!a=

nijcf)en2Befen jeines jugenblic^en Sturmes unb I5ranges, anberer«

jeits feinem nationalen 3lnruf auf bie 3^reue jum Sßaterlanb

unb bie (Sinigfeit ber beutjd^en Stämme. I^iesmal itel)t im

93orbergrunbe aller (Empfinbungen ber grofee SOlenjd) unb bas

Seelenjd)öpferijd)e an il)m; hit reine, eble (5ermanen!raft mit

if)rem f)ol)tn 9Jlenj^t)eitsitreben, mit il^rer Offenbarung ed)ten

äJlenj^entums; ber ©eijt, ber bas Siegel ^Itoaters auf jeiner

Stime trägt unb in jeiner Srujt bes getoaltigen SBillens ibeales

33ermögen. X)tx in ber gansen dentenarfeier bas beutjd)e 33ol!

je^t bef)errj(i)enbe ©ebanfe ijt bie ^reube an bem in jeinem

jittlid) jo lauteren S,ehtn unb 2Bejen oom ©lans bes ©öttlid)en

umleu(i)teten ^^ealijten

!

5n biejer alle Grtoartungen überjteigenben ^uferjtel)ung

Sct)illers unb in ber ©eijtesauferjtel^ung gerabe bes S'^^ölijten

in unjerem X)id)ter ertoeijt \id) uns toieber bie 5tllmacl)t bejjcn,

ber über bem Äreu3 oon ©olgat^a bes 3:obes Sanbe gebrod)en

unb (£l)rijto etoiges fieben, Sieg unb 93lad)t über ber 9Jienjct)en
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^crgcn gegeben l^at. 3ufan tft es, ha^ bas btesmaltge fo fpäte

Ötnausfallen bes Ojterfeftes im Sunbe mit unjerer ^rebigt*

orbnung es gefügt f)at, bafe gletdE) auf unjere Ofterfeter unjer

l^eutiges (£entenarfeft folgt, ^ber es befielt in ber Zai ein

innerer 3uiommenl)ang gtoij^en S(f)illers CTentenarfeier unb

ber Dfterfeier (£l)rifti. 5n C^bnjti (5iegesmacf)t, unb einjig unb
allein bar in, f)at aud) (3d)iller jetne ßebensfraft! Die i^unjt

t)erleif)t ja freilid) aud) Hnfterbli(f)!eit; aber biefe Unfterbli(f)!eit

bes perfönlid) bleibenben unb geroifferma^en ein perjönlid)es

23erl^öltnis sroij^en bem §ero5 unb feinem 23ol!e j^affenben

(ginflujjes gibt nur bas &ibtn aus bes £)fterfür[ten fiebensfulle.

SBeil Sd^iller im Heroismus unb in ber ^bealität jeines <3eelen=

lebens ©eift ijt \o gan^ aus befjen ©eifte, unb ber lebenbig

fortcoaltenbe dbtiftus aud) in il)m \id) ausroirlen, auc^ burd)

if)n [eine 2Ber!e an unferem S3ol!e erfüllen !ann unb roill, bes=

l^alb, nur besbalb, fte^t ber Di(i)ter b^ute |o lebensgetoaltig

üor [einem Deutf(i)lanb, aus aller 23erfinjterung erjtanben toie

bie ragenben, üom §immelsfeuer ge!rönten ©ipfel ber SBelt.

(5(f)illers dcntenarfeier ijt eine in htn fd)önen unb erl)abenen

£ebenseinbrüden biejer Üage aufüingenbe 93ergprebigt bes t)er=

flärten (£l)ri[tus über bas Xl^tma:

5)ic le^te SBo^r^eit Ift bas Oleine!

2.

£iebe (Semeinbe! Der ^rebigt bes Sdiillertages !onnte

unb burfte ic^ feine anbere Diditung gugrunbe legen als [ein

„3beal unb £eben". 3[t \a bod) bie[es (Sebic^t oom 3al)re 1795,

al[o aus bem[elben grofeen ^a\)xt tcie „ber ©enius" unb „Äo=

lumbus", un[ere neulid)en 0[terteite, red)t eigentlid) Sd)illers

(5laubensbe!enntnis. 3lls er es [einem i^reunbe 2Bilf)elm v. §um=
bolbt über[anbte, bat er it)n, beim ße[en alles profane aus [einer

9läbe 3U entfernen unb [id), toenn er es [einer grau t)orle[e,

mit il)r ein3u[d^liefeen, bafe nid)ts [ie [töre!

Das ^ller]^eilig[te [eines Deutens unb ^rüblens l^aben toir

bier Dor uns, i)kx in bie[em fiiebe von „ber Sd^önbeit [tillem

Sd)attenlanbe", too „[anft unb eben rinnt bes fiebens glufe",
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biejcn „f)cttcrcn 9?egloncn", in benen „juocnbltd), von allen

Grbenmalcn frei, in ber SBoIIenbung Straf)Ien jd)tDebt ber aJlenfd)»

l)eit ©ötterbilb", unb in bie ber $ocf)ge|innte aus aller 5Inöft

bes engen, bumpfen Bebens unb aus ber 9Ken|d)I)eit trauriger

»löfee jid) flüd)tet,

SBfs fein ÜQuf gccnbtgt ijt
—

SBts ber ©Ott, bes 3rblf(^cn entfletbet,

glamtncnb [li) ootn 9Ken?^cn |d)cibct

Hnb bes 9ltl)er5 Ietd)te ßüfte trinft.

grof) bes neuen ungcn)oI)nten Sd)tDcbcns

gliefet er auftoärts, unb bes Grbcnlebens

S^toeres 3:raumbilb |inft unb finit unb jtnft.

9Bie I)at (5(f)iIIer ^ier, 3e!)n 5af)re oor [einem Xobe, fo

I)errlid) f(^ön jein Sterben ge3ei(^net! Da lag ber Di(i)ter

Iran! unb gebrochen auf feinem ßager, nun tüirlliii) bas Opfer

ber fd)toeren Einfälle, gegen hit jein |ied)er Äörper in ber Äraft

[eines jtarfen SBillens ]iä) ]o oft tapfer gerDeI)rt f)atte. Stieben

i{)m auf bem !Iifd)e liegt jein „Demetrius", bie 3lrbeit nocf)

jeiner legten Xage. ^ötte er bas 2Ber! oollertben fönnen, es

^ätte tr)al)rjd)einlid) alles überjtral^It. So roar jein ganses

Srf)affen ein jtetes ^oxt]^xtxttn, ein immer I)öl)er Steigen oon

einer SSoIIenbungsjtufe jur anbem.

Unt neben bem £ager tniet jeine ßotte, bie treue ©attin

unb (5efäf)rtin jeines £ebens, jie mit if)m, unb er mit i^r jo

innig oerbunben, jein j(i)öner 93eji^ aus ben 9?uboIjtabter StRaien»

tagen. Cs toaren SBonnejeiten geroejen ber ebeljten ßiebe, unb

bod) f)at ii)xt £iebe ji^ unter i^ampf unb £eib nur immer

me^r oertieft, oergeijtigt, {)atte nid)ts oerloren oon ber Sd)tDung=

fraft jugenblid)er Gmpfinbung unb immer met)r getoonnen an

ber 2rag!raft, mit ber ein §er3 bas anbere ber 5Ingjt bes 3iJ>tjd)en

enthob: aud) l)ier in alles miteinanber teilenber Cöejinnung ein

immer toeiteres Steigen unb Überroinben ber läl^menben (£rben=

fejjeln.

9lun bittet er, man möge if)m bie (5renjterüorl)änge toeg»

3iel)en. Der Sonne reines £ict)t bur^jtral)lt bie Stätte tDef)er

3tbjd)iebsjd)mer3en. 3tuf bie i5frage, toie er jid) ful)le, jeinc

5lnttDort, bie legten mit Setoufetjein gejprod)enen Sßorte, mit
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einem ßiebesbltd auf bas teure 3Betb : „Reiter, immer f)eiterer
!"

3m £eud)ten bes Fimmels flammt feine Seele auf 5um etoigen

£td)t, tiefer unb tiefer fin!t ber 2BeIten Staub, bes £ebens

Sd)rDere, bes ^ergens Unruhe — unb ber j^affenbe (Seift ent=

j^iDebt 3ur §errli(^!eit, 3um ^rieben. ^Das i[t lein 33ergef)en,

fein Untergef)en, bas ift Erfüllung bejfen, coas einft ber junge

Dicf)ter Derl)eifeen I)atte:

Uns entl)üllt jinb bort bic IRätjel die,

2BaI)rI)eit j^Iürft bcin I)od)cnt3ürftcr ©ctjt,

äBal^r^cit, bic in taufcnbfad)em StraI)Ic

S3on bes ero'gcn SJatcrs Äel^e fleugt.

SBenn ber ^err bie (Befangenen 3ions erlöfen tüirb, bann

toerben toir oerflärt von einer 5^Iar^eit gu ber anberen, unb

unjer äRunb toirb ooll froI)en 9lüt)mens fein:

Die le^te 2Ba^rf)ett ift bas SReine!

Dod) „t)as S^eal unb bas ßeben" entl)ält mef)r als biefe

^ropf)etie feines Sterbens. (£s liegt barin bas ganse (£l^ara!ter=

bilb Sd^illers, fein ^mmtxxtimxwzx'ütn, 3TnTnerfreiertö erben.

T)as (5ebi(t)t ift ja burd)3ogen con t)o^en pI)iIojopf)i|d)=

äjtf)etifd)en ©eban!en unb bas in einem 9ieid)tum, roie lein

anberes biejes gebanfenüollen I)id)tergeijtes, fo ba^ es aud)

ganj unb gar nid)t mein 93emüt)en jein !ann, [oI(i)e Skulle f)eute

ausfcf)öpfen gu tüollen. 3^^^ 3eile> i^^es ber oielen SBilber,

jebes jd^einbar nur fd)mü(Jenbe Seitüort ift ibeenf)altig.

SBenn bir nun aber aud) bie ^t)iIofopf)ie barin nic^t red)t

oerftänblic^ töürbe, unb manches in ben üangoollen 23erfen bir

nacf) feinem tieferen Sinn entginge, eines merfft bu bod) aud)

beim flüd^tigften £efen: ben großen 9Jlenfd)enfinn beffen, ber

bas alles gef^rieben l^at, biefes toeltüberragenbe 23erlangen,

fid) I)eraus3UtDinben aus ber (£nblid)feit. X)as ift ein §er3, bas

nie fic^ toeggeben lönnte an bie Sinnentoelt, nie mit feinen

3ntereffen, feinen 2ßünfd)en, feinem 3^un unb Xreiben im

3rbifd)en auf3ugel)en t)ermöd)te, benn, feines pf)eren 2Befens

3u fel)r betDufet unb in feinen ^nfprüd)en als ©eift aus (]5ott

3U fet)r auf bas 2Bal)re unb SSoIIfommene geftimmt, füf)It es 3U
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lebcnbtg bic Unt)oIIfomtncnl)citcn bicfcr (Srbe unb fann barin

fein ©cnügc ftnbcn. Dürftigfett unb S(f)tDa(f)f)eit, SJlängel

unb Srierfen, ©anbc unb (5d)ran!cn jicf)t'5 ja, u)ol)in es blidt:

in allem £eben bie 93ergangHd)!cit, in aller fji^eube bas SBebcn

ber bunflen (5d)i(!fal5mä(i)te, in allem ©enufe ben tlberbrufe, in

allem jittli(i)en Streben bie bem ©eje^ bod) nie red)t ent=

[prec^enbe 3^at. ^a, jelbjt in bem §öd)j'ten, toas Sd)iIIer fennt,

im gciftigen Sd)affen, bas qualooUe 9?ingen mit bem Stoff,

ber jid) nic^t fügen toill, nie ganj \\6) fügt!

Die 2Belt ijt bem gotlüertoanbten Sinn gu eng, ju !Iein

unb arm. Sie fann if)m nie bas 2Bat)re, nie bie le^te 2Bal)r=

f)eit jein, nie bie 9tul)e ber Seele. Seine fiojung i)t unb mu^
fein: §eraus! 5Iü<i)tet aus ber Sinne Sd)ranfen, flü(i)tet aus

bem engen, bumpfen Qthtnl

W)tx anbererfeits ijt ein Sdiillerfd^er SJlenjtfiengeijt gu fef)r

ein 50lenj^ bes ^flid)tbetDufetjeins unb bes Xatenbranges, um
ein fatf)oIijd)er (gremit ober ein bubbf)iitiid)er 9lirDoanafIü(i)tIing

3U toerben. (£s fann jid) für il)n nie barum I)anbeln, ber SBelt

toirflid) 3U entfliel)en, um fem t»om 2ßirfen unb fieiben ber

9Kenjd)en jeine §ütten gu bauen. 3^mer toieber „reifet bas

£eben eu^ in jeine fluten, eud) bie 3^tt in if)ren SBirbeltanj"

!

Unb er läfet jid) gern t)ineinreifeen in biejes ©etooge, htnn er

roeife, er ijt \a baju ^a, um I)ier ettoas 3U leijten. 9lur bas allein

ijt jein Sebürfnis, einmal „oom Äampf bie ©lieber 3U cnt»

jtriden", 9lul)epaujen 3U feiern in jeelijd)er (Erhebung ober ric^=

tiger: unter allem Denfen unb 3:un f)ier in bicjer ungenügenben

(£nbltd)feit bo(^ bie Seele mit il)rem gül^len unb Sßollen be=

jtänbig in einer l)öf)eren, oollfommeneren 2Belt 3U l)aben. Das

ßeben f)ier auf Grben roäre für einen 901enjd)en nad) Schillers

3lrt — unb bas ijt ja aud) gan3 ber Sinn bes toa^ren (S^^rijten—
einfad^ ni^t aus3ul)alten, roenn es ni^t etroas §öf)eres gäbe,

too er mit jeinem bejjeren Selbjt (£infe^r l)alten, jid) erquiden,

jtärfen unb fejtigen, toorin er leben unb roeben, wo\)n er immer

neuen geijtigen unb oerebelnben (5el)alt in bie 2Birflid)feit l)inein»'

leben fönnte.

Sd)iller ijt unb bleibt über ber beutjd)en SBelt ber grofee

Söutggraf, Sc^illerprebigten. *°
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(5cf)njud)tsetrcger unb mä(i)ttge Scl)n|ud)t5bclcbcr ! SBcnn bas

materielle fiebert mal tüteber mit jeinen ^rangarmen alles um=

fpannt l)at, unb eine 3cit in it)tem fieiben toie in il)rem ®e=

niejgen, in ibrem ^^ilofopI)ieren toie in il)rem Äeben xtd)i ma=

terialiftifd) getoorben, in finnengefälliges unb jinnenbeimif^es

Sßefen eingeraiegt ift, bann erfc^eint immer rüieber Stiller auf

ber Silbflä(i)e. T)mä) ibn rüttelt bann ber beut|d)e (£btiftu5 [eine

©lieber auf aus ber ©rlabmung, inbem er il)nen in jeiner

^id)tung einbringlid) guruft : (£5 ift ja alles nici)t tDaf)r, toas i^r

in eurem ftauboerlorenen Sinnenraufd) ha träumt oon 2BeIt=

jeligleit unb SBeltgebunben^eit —
bie le^te 2Babrt)eit ijt bas 9teine!

(Ein jol^er SBiebererroeder 3um S^eaHsmus ift Stiller aber

best)alb, roeil jebermann es ibm abfüblt; bafe es foId)e reine

SBelt ber SBabrbeit f)o6) über all bem fleinen, armfeligen unb

befd)rän!ten SBefen biefes CBrbenbafeins gibt; ba^ bas tatfärf)Ii^

eine beffere SBelt tiefer, roa^rer ^ergensbefeligung ift, unb ha^

bes Di(i)ters Seele, ber f)ier fo (Srofees gefd)affen bat, hoä) in

biefen Weiteren 9?egionen toeiltc, ja gerabe, toeil er barin tüobnte,

fo ©rofees im Crbenleben vollbringen !onnte. So ftebt fein

23oIf tt^nn cor feiner erbabenen ©eftalt, toie man oor einem

^erge ftebt, ber f)inausragt aus bem StaubgetoüI^I bes nieberen

X)afeins, unb ba bas (Sefübl über einen fommt: 5lcf), l}inan 3U

beinem ©ipfel, bafe id) bort oben ftünbe in beiner Stille, in

beiner Älarbeit, in beiner (Stoigfeit! ^in böberes Sel)nen ertDaci)t

in ber SJlenf^enbruft, unb bas fprid)t 3U bem X)i(f)ter: O S(i)iller,

beine (Jreibeit, roäre fie mein! Deine Sri^eibeit ^oä) über aller

Hnrube bes Xages, über allem, roas in fieib unb 23erfud^ung

bas §er3 mir trübt, über all ber §infällig!eit ber X)inge bicfer

Sßelt! Dafe id^ bod) aud) fo feft unb friebeooll, bes großen,

unüergänglid)en Seelenbefi^es fid)er, bßtnieberfd)auen fönnte auf

bas Qthtnl Qlud) fo geiftesmäd)tig unb freubig, meines 9Keifeel=

fd)lages getoife, in ibealer (5eftaltungsfraft2ßabrl)eit aus ber reinen

3Babrbeit t^lle beruntertoirten tonnte in meinen ^flid)tenlret5!

3Bas bem 9Jlenfd)en nun biefe Seelenoerfaffung gibt, biefes
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3frctl)cttslcbcn „etDtgflar unb fplcgelrctn unb eben" mitten in

aller ßebenstrübung? 9Keine greunbe, jener §od)öipfeI, too

fein Streit unb 2Biberfprud) unb feine Hnsulänglic^feit bes

3rbi[d^en an bie (Smpfinbung mef)r t)inanreid)t, ijt nad) Schiller

bie 9J3eIt bes 6(f)önen. Unb bas (5rliel)en „aus ber Sinne

Sc^ranfen in bie (5i^eir)eit ber ©ebanfen," biejer erlöjenbe

©laubensbrang ber Seele, ift nad) unferm Did)ter bie äjtf)etij(^e

(£rl)ebung bes ©entütes.

jQuälft bu bid) ab in beinern 3Birfen unb SBollen mit ber

Spröbigfeit bes £ebens, roie bu es f)ier unter beinen ^änben

^aft, — jteig auf 3U ber Sd)önf)eit Spl)dre; ba fommt bir,

roas bu l)ier uollbringen mö(i)teft, entgegen, „jd^lanf unb leidet,

tüie aus bem 9'li(i)ts gefprungen," t)on aller Sd)rüere, uon allen

SJlängeln frei, bie 23ollenbung, nac^ ber bu bid) fel)njt. 3^
it)r ju(i)e Crfa^, an i\)x erlabe beinen ermübenben Sinn unb

im Sd)auen bes ^errlid)en nimm in bir auf, roas 3U neuem,

bejferem können bir Äraft uerleil^t.

Umtönt bid) l)ier bas (Erbentoel) unb bas Stöl)nen ber

Älage, jeufst bir bein ^erj im fd)tDeren (Srbulben, — jteig auf

3ur Xragöbie; ba \hf)\i bu htn gelben in „bes ©eijtes tapfrer

(5egentDel)r", einen äufeerlid) Unterliegenben unb bod) inner=

lic^ jid) jiegrei^ Sel)auptenben; ha fiel)ft bu, von ber 5^unjt

oerflärt, bie 95?enfd)en[eele ber 5lngjt bes 3ibijd)en entlebigt,

jic^ Seigenb in il)ren reinen, großen formen, in i^rer göttlichen

„(Sejtalt". Daran erbaue bic^, aus il)r ermutige bi^ unb

gel)e f)in in beines ßebens ilampf erneuert unb geroac^jen.

Ste^jt bu f)ier cor bes ©eje^es ©röfee bejd)ämt unb

jc^ulbig, im peinigenben ®efül)l beiner Sd)tDad)l)eit unb beiner

23erfel)lung, — fteig auf in bas lid)te 9lei^ ber ^^eale; ba

finbejt bu bas ^eilige grofe unb ]d)ön jugleic^, ba Derjöl)nt ji^

ber Sinne Xrieb mit bes (öeroijfens gforberung im 2Bof)l=

gefallen an bem ©uten; ba rerliert bas Sollen, toeil es als

bas Sd)öne beine Sfleigung roirb, jein raul)cs ©ebieten, bie

S^reden bes Unerfüllbaren tDeid)en von i^m, unb es gel)t in

beinen Sinn ein als freubiges SBollen, als toilliges Rönnen:

bu f)o|t beinen Ofrieben gefunben.
18*
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4.

ßicbe ©emcmbc! 2Bas lotlcn tolr basu fagen? 3wndd)ft

einmal auf bas ^Ilcrbcfttmmtcfte ein Sfleln, — nein, bas ijt bie

le^te 93}al)rl)ett nod) ni(i)t! ^it unb nimmer ijt bie 5^unjt mit

tf)rer (5d)önl)eit jene I)öd)ite 5Infd)auung, nad) ber bie Seele

»erlangt unb in ber fie il)re 9?ul)e, il)re 95er|öl)nung, il)re

Äraft 3U finben oermag. 2Bie oermö^tc, toas 9}lenjd)engetjt

jid) erbad)t l)at als fd)önen ©ebanten, unb toas 9}lenjd)en^anb

gejc^affen f)at als jd)öne5 Silb, toie Dermöcf)te bieje 23er!Iärung

tn ber 5^unjt, bie bod) nur 5Hujion, nur Hoffnung unb 2Bunf(^

ol)ne 2Bal)rI)eit jein fönnte, nur ein „9ieid) ber Scfiatten" —
unb bas toar au(i) ber urjprünglicf)c Xitel bes (5ebid)te5 —
roie t)ermörf)te bas ]o\d)t befreienbe unb jtäf)lenbe 2Bir!ung auf

ein armes 9[Renj^enI)er5 aussuüben?

3u feiner Grlöjung, 3U feiner Erneuerung, feiner inneren

Slufri^tung im (5efüi)l ber 93ergebung, gu jeinem Srneben

brau(f)t unjer ^erj t)ielmel)r bie 5lnjd)auung bes in 3:;at unb

2BaI)r]^eit fieben geworbenen 3beals; brau(^t es if)n, ^t]u5

(S^rijtus, 'ütn ©ottesjot)n unb Sruber, bie (5öttlid)!eit bes

©Uten in 9Jlenj^entoir!Iid^!eit; braud)t es burd) jetne jünblofe

§er3enstDeIt l)inburd) bie 9lnjd)auung jenes ©tüigen, 9?einen

unb 9Baf)ren, aus bem er biefe fiebenserfüllung getoonnen

I)at; brandet es bie (Slaubensanfc^auung ber SSaterliebe mit

it)rem gnabenüollen SIBalten über allem Suchen bes fünbigen

9Jlenjd)entoejens unb mit il)ren treuen 2ßeis^eitsgeban!en über

allem £eib ber (£rbe.

Darin allein ijt tüirflid) ^fiicben, bleibenber ^rieben, nid)t

ein blofees 5lufatmen, jonbem bas Slufleben, bas ^tln- unb

©rofetoerben ber StRenj^ennatur. „2Bo ber (Scijt bes $errn

ijt, — jagt Paulus ^eute im Xtxt — ba ijt (5reif)eit." hinter

ber §öl)e bes Sc^illerji^en <5cf)ön^eitsibealismus liegt aljo erjt

ber eigentlid)e $od)gipfel bes S[Renjd)l)eit5Jtrcben5, ^i]us

(£l)riftus unb jein ßiebeseoangelium, unjre c^rijtli(i)e (5laubens=

coelt. (£rjt ba ijt bas £eben „eioigtlar unb jpiegelrein unb

thtn"\

3Ibcr nun lommt unjer freubiges 3a 3U biejcm S'lein:
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3tülfc^en jener (3(f)UIerl)öf)e mit tl)rer 2rrctf)eit im fünjtlerijd)ert

©mpfinben unb bcm bie[c überragenben (£f)riftu5l)aupte liegt

leine iäf)c 3:iefe, !ein 9?ife bes Hnüereinbaren, toic bas von

glaubenslojer ober strenggläubiger Seite rool)l bef)auptet toirb,

— bes Di(f)ters ®(^önl)eitsjinn unb ber eüangelijd) freie

©Inubensfinn gel)en in cinanber über, roie im ©ebirge

mand)mal eine gelsgruppe brud)lo5 in bie anbere oerläuft.

(Jreilid) was jid) 5lunjt, 5lunjtjinn unb 5lunjtfreube nennt, ijt

\o oft nur Dom (Seift übergolbete (3innli(t)!eit. Der ©eijt baran

tft nur cttoas (geborgtes, nur ettoas (gingcbilbetes ober 33or=

gegebenes. Unter bem ®d)ön^eitsgefül)I, it)rem Dermeintlict)en

5öt)engefüf)I, oerbirgt jid) bie im ®ci)Iamm tiefjter 9lieberungen

toatenbe §er3ensunlauter!eit. 2ßie anbers aber bei Sd)iner!

Sein Sd)önf)eitsgefüf)I ift reines 2Bof)Igefanen an ber cblen

(£rjd)einung, an bem ©öttlid)cn in ber ^orm, mit jener 3uct)t*

DolIen 3iinitfi)altung ber Sinnentriebe, bie biejen ni(i)t ge«

ftattet, „3u bred)en Don bes Cöartens i^md)i". (£s ijt oer»

getätigtes £ebcn.

Seelenfrieben gel)t ja bem !t»i(i)ter über Sinnenglüd.

23om nieberen Sinnenglüd, biefem flüchtigen 9tauj^ ot)nc

wai)Xtn (5enufe, loill er gar nichts tDiHen. Das ^afet er roie

feinen ^einb. Dod) glaubt er an ein anbres Sinnenglüc!, bas

in Harmonie mit SSernunft unb (Setoiffen unb bie 93erföt)nung

ber finnlid)en unb I)öl)eren 9latur bes SDlenfct)en, bem ^erjen

feinen grieben läfet, unb bas eben l)at er in feinem S^önbeits=

genufe. Derfelbe ift uon bur(i)aus fittlid)er 5Irt. Stef)t bod)

im 3ßTitrum aller feiner Sd)önl)eitsempfinbungen, Ieud)tenb

roie ber Serge (5olbgefd)meibe, fein:

SRc^mt btc ©ott^ctt auf in euren SBillen,

Unb jtc ftetgt von tl)rcm 2BcItcntl)ron.

Des (Sefe^es ftrcngc gcjfel binbet

5Rur bcn SfIaocn|inn, ber es oerJ(^mdI)t.

9Kit bes 9Iien?d)cn 2Bibcrjtanb ocrfd)rolnbct

?Iucf) bes (5ottcs äRajeftät

— nämli^ bie gurc^terfd)einung bes (5öttlid)en: fiefje,* gu

einer glän^enben 5lpotI)eofe ber fittlid)en Selbftbeftimmung

flammt es in feiner Sd)önt)eitsroelt auf; fein Sd^önf)eit5gefül)I
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oerflärt \\d) 3um ©oangeltum t)on ber l)errU(^en gi^ci^cit bcr

Äinbcr ©ottcs, bas f)icr im fiapibarftil oor uns jtcl)t.

I)e5 Dt(f)tcrs S(f)ön^eit5!ult tjt 5{cItgton, (i)riftUd)e 9lcU=

gton, es tjt, näl)cr bctra(f)tet, boc^ aud) eine £ebcnsäufeerung

aus bem 5?eid)e bes (5otte5JoI)ne5. Denn was \\t benn biejes

(5Iü(f)tcn in bie (5rei{)eit ber fd)önen (5eban!en, tDo \l)m bic

(5ottl)eit SBillenseigentum toirb, anberes als bas Zun bes

SJlenjc^en, ber bas (Sottesgeje^, t)or bem er erjtarrt unb jur

C^rlenntnis jeiner fittlid)en Hn3ulänglid)!eit gefommen toar,

nun mutig unb W)n an jein ^ers 3iet)t unb 3U i^m jprid)t:

3Ibbo, t)eiliger 33aterraille, id) liebe bid)! bid), bas (5ute, bas

5Reine, — unb ber nun in biejer jeiner £lebe5l)ingabe fül)It,

roie je^t alles jid) in il)m l)ebt unb 3U jd)öner i^raft enoac^t.

So fällt benn aud) für ben, bcr im St^illerjd)en Sinne

bie S^önl)eit geniest, oon il)r ein ^eiliger Sd)immer, ja me^r

als bas, ein t)er3ef)renbe5 "i^tutx ber ßäuterung in bas fieben

Ijinein. 9111er 5lufjd)roung 3ur Sd^5nl)eit ijt xi)m eine jittli^c

Zat unb roirb if)m 3U einer jittlic^en 9Jlad)t, 3U einem Si(^=

lostoinben ber Seele t>om 5Riebrigen, Unreinen unb UnEoal)ren,

SBls ber ©ott, bes 5rbtj(f)cn cntfictbct,

glammcnb \iä) ootn 9Kcnid^cn j^ctbct

Unb bes Stl)er5 ltiä)it £üftc trintt.

grol) bes neuen ungcrDol)ntcn Sdiroebens

gliefet er ouftoärts —

So ^aben roir t)ier nod) einmal jenes ]6)önt 2Bort, bas

uns jein Sterben beleud)tete, t)ier nun als bie Deutung jeines

Bebens, jeines rajtlojen 33oIl!ommenI)eit5Jtrebens. ^m ^ilbc

ijt an §er!ule5 gebad)t, t)^n mt)tt)oIogijd)en Halbgott ber

©ried)en, ber ji^ auf bem Sd)eitert)aufen jelbjt oerbrannte,

um im Breuer bie ©rbenfejjeln ab3ujtreifen unb 3ur ecoigen

©ötterjugenb 3U erjtet)en. ©emeint aber ijt in biejem Silbe

ber Wtn](i), ber, htn §eros ©ottes in jeiner ^Brujt fuf)Ienb, in

ber Sd)önf)eitserl)ebung jeiner Seele alles i^Ieine unb 5trmc

jeines SBejens immer mel)r au5Jd)eibet, jo ha^ nun oon if)m

abfallen bie SBanbe, bie il^m toie Sleigetoi^t angef)angen, gum

©Uten i^n jd)rDad) unb tröge gemad)t ^aben:
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(Jrol) bcs neuen ungcroo^nten Sd)U)ebens

glicht er auftDärts, unb bcs Crbenicbcns

Sd)tDcres Iraumbilb ftnit unb |inft unb finft.

(Es [ei benn, bafe icmanb oon neuem geboren toerbe, !ann

er bas 9?etrf) ©ottes ntd)t jefjen, \o jprt(f)t ber §err. Hnb bas

erfüllt ^ier ber Di(^ter, bas f)at fid) an tl)m erfüllt in feinem

Sd)ön^eitsbienft. Sein Sd)ön!)eit5bienft roar ein (Sottesbienft,

CS toar in (rf)riftusnät)e ein ^uferftel)ung5leben ! Die $od)=

Eoarte bes SQlenf(f)enfo^nes breitete il)re ^^If^Ttarme um htn

Sd)iIIer9ipfeI, unb com ©lang jenes f)ö^ften (Sipfels, ber ben

Fimmel berüf)rt, flofe es in uerflärenbem 9Bieberfd)ein unb,

je mef)r fein 2tbtn fortfd)ritt, aud) in immer lebenbiger toerben»

bem (£f)riftenbetDufetfein in feine bi(^terifd)e (Sebanfenroelt

f)inein.

Sd^illers „f)eitere 9?egioncn, wo bie reinen formen tDo!)nen,"

trennt oon unferm ©lauben !ein ^bgrunb. 5IucE) ift ber ^fab

von <3(i)iner 3U (El^riftus f)inüber nid)t ein langer unb befd)tDer=

Iicf)er 2ßeg, ber nur für einige 3U finben toäre. SBegroeifer

genug jeigen jebem, ber ^ugen f)at, auf Si^illers innerfte

91atur 3u fet)en, h^n 2lufftieg. 9Jlitten in ber fc^önen 2Ba]^r=

f)eit bes eblen T)\ä)ttX5 oerfünbet fein „9^et)mt bie (5ottl)eit

auf in euren 2BiIIen" bie §errlid)!eit bes (Senius ber SJlenf^*

t)eit, ber allein ooll unb fünbenrcin biefc (Einigung in \xd)

oolljogen f)at:

Die Ic^te 2Ba^rl)eit ift bas SRcine!,

5.

(5(f)iner unb (E^riftus! Steine ^xtunte, roie lautete bod)

ber stoeitc unferer f)eutigen Xeite? „9lun aber fpiegelt fid) in

uns allen bes §erm Älar^eit mit aufgebedtem ^ngefid)t, unb

toir toerben oerüärt in basfelbe 5BiIb oon einer 5^Iart)eit

3U ber anbem, als oom $erm, ber ber ©eift ift." 2Bie bas an

unferem Did)ter 2Bat)r]^eit getoorben ift, bafür I)aben roir feinen

geringeren Saugen als ©oet^e, ber 3cit)r3el)nte nac^ bes greunbes

3^obe alle feinen großen unb tiefen (Einbrüde t)on <3d)iners

immer mel)r \\d) ttergeiftigenber ^erfönlid)!eit in feinem 9Borte

Don ber (£]^riftusnatur biefes Did)ters gebammelt I)at. 3<^ fpra^
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frül^cr jc^on einmal baoon. ^cute aber an jeiner (£enteTiar=

feter foll meine ge[tprebiöt ausüingen in ein 2ßort oon ber nod)

roeitergel^enben, über jeine perfönlid)e £ebensenttoi(!Iung f)inaus=

reid)enben 33er!Iärung Sd)iner5 3ur (If)riftu5äl)nlid)!eit.

2Bir reben in biejen Xagen \o oiel baoon, bafe Sd)iller nod)

lebt, baJ3 er, feinem 33oI!e unoergefjen bleibenb, in jeinen

Di(f)tertoer!en fortlebt, unter uns fortcoirtt. Gins aber roirb

nie betont, roas bod) 3um oollen Segriff bes Bebens gel)ört,

fein toeiteres 2B erben, Sd)iners SidE)fortentfaIten im 33oI!s=

gemüt. Sd)iIIer geprt 3U \mtn toenigen Segnabigten, benen

ein im ^Betouf^tfein ber 9Jlenfcf)en fid) fortentroicfeinbes Dafein ge»

gegeben ift, bafe fie bas £eben ber nad)geborenen (5efd)Ied)ter

mitleben unb in biefer ©eiftesroanblung ber 3^iten aus il)rer

gefd)i(f)tlid^ bebingt getoefenen f)iftorifd)en ©eftalt geroiffermafeen

f)erau5n)ad)fen unb neue (£rf(f)einungsformen annehmen.

I)a5 I)at 3. $B. (5oetl)e bei all feiner ©röfee ni^t. (£r roirb

in ber (Erinnerung ber fpäteren 3af)rf)unberte immer ber ©oeti)e

Don bamals bleiben, ber grofee, f)errlid^e I)id)ter, in feinem

poetif^en Sßermögen fogar mannigfad) Sd)iller überragenb, ber

f)od)intereffantc, eigenartige unb rei^e (£f)ara!ter, in mand)em
3uge fittIidE)er S3ortreffIid)!eit an Sd)iller i)eranreid)enb. 5Iber

fein Silb ftet)t feft, ift abgef(f)Ioffen; er toirb immer als ber

5Ölann bes 18. 3cif)rt)unberts, aud) in allen (£infeitig!eiten feiner

3eit unb feiner perfönlid)=inbit)ibuenen 3ßitftimmung im ©ebäc^t*

nis ber 9lad)tDeIt bleiben.

(5an3 anbers 3. S. bei £utt)er. 2Bir f)aben eine f)iftorif(^

genaue 33orfteIIung oon ii)m, von feinem 2Befen, feinen 5In=

fid)ten, feinem 5Iuftreten, fennen aud) all bie Sä)xanttn feiner

gefd)id^tli^ unb inbioibuell bebingten (£rfd)einung. 2Bir oer^

f^toeigen uns bas gar nid^t, toir reben unb fd)reiben baoon,

roir ubtn Äritif baran, — unb bod) empfinben toir bas alles

roie füllen ber 23ergangenl)eit, bie beifeits liegen, aus benen

ber (3d)metterling in jugenbfrifc^er pflügelentfaltung erftiegen ift:

in unferem ^er^en ift er eine lebenbige ©röfee unferer 3cit»

bie xmfere kämpfe, unfere Hoffnungen, unfere fieiben mit uns

teilt unb bie, roeil fie fict) mit uns unb 3U uns l^in ent=
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toidclt l)at, nun unter uns roaltet in bem groar ^t[tortj(i)cn, aber

bod) 3um ©egentöartsleben umgeprägten £utf)er|tnn. So reben

cotr Don \i)m am 5?eformatton5fejt. 2Ba5 rotr ba fagen, tjt !eine

gej(^id)tltd)e Gntftellung, leine (Srfinbung, roir beuten if)n uns

nic^t 3ured)t nad) belieben, — toir geben bamit nur bem $Bilbe

(5rarbe unb ^lusbrud, toic es jitf) in fortenttoicfelter fiebensfraft

als feine 33er!lärung in uns gestaltet f)at.

2Bie nun jo £utl)er im SSoIIjirtn bes 2Bortes in jeiner

eoangelijdien Siixd)t fortlebt, jo in unjerem 23oI!e aud) (5cf)iller.

Seiben ijt oon bem, ber uns bie 5lufcrftef)ung unb bas Qthtn

I)eifet, in htn fersen ber 9Kenjd)en, in bie jie jid) tief I)inein=

geliebt I)aben, ein toeiteresSBerben gegeben, roeil jie in be=

jonberer ^Berufung baju erroä^It jinb, als feine ©eiftesträger unter

uns fort3uroir!en. ^l)x 2Ber! ift nod) ni(f)t beenbet, noc^ lange

nid)t, unb folange bas no^ nid)t ber ^dll ift, follen fie jung

bleiben, follen fie roerben unb tt)ad)fen mit hm ©efd)led)tem.

fiicbe ©emeinbe! ^n banfensroerter 2Beife arbeitet l)eut=

jutage bie f)iftorifd)e 5orfd)ung an ber 5llarftellung bes Schiller*

bilbes, feines Bebens, feines SBefens, feiner ^nfid)ten unb Se=

ftrebungen. ^tt>t 3tid)nunQ, bie roir uns oon bem Did)ter ent=

roürfen, roäre, roenn fie mit biefen (£rgebniffen ber 2Biffenf(^aft

nid)t ftimmte, eine SSerseic^nung, eine gälfd)ung. 5Iber es

toäre 3:orl)eit, toenn ber fiiteraturf)iftori!er ein Sd)illerbilb, roic

bas unferer je^igen ^rebigten, als unricl)tig be3eicl)nen loollte,

roeil es, ob aud) auf ftreng l)iftorifd)er ©runblage enttoorfen,

fid) bod) mit Sd)illers 3eitbilb nid)t bedt. ©ang getoife ftimmt

CS mit bem Sd)iller ber (5efd)i(^te; aber htdzn mit il)m fann

CS fic^ nid)t, benn es ift eben ber (5d)iller, toic er f)cute in ber

33ol!sfeele lebcnbig ift. Dl)ne aud) nur im geringften bie

(5d)ran!en unb ©renjen feiner seitlichen Sebingtf)eit 5U oer*

tufd)en, bin id) bod) immer bemül)t geroefen, bes Did)ters ©c-

ftalt cud) 3U seigen in ber S3er!lärung, bie er auf ©runb feiner

innerften 9Zatur unb ber oon feiner perfönli^en (Enttoidlung

gesogenen CS:i)ara!terlinien in unferem l)eutigen Seroufetfein an=

genommen ^at. 5llfo ber fortlebcnbc Schiller, toic er im

tDcitcrcn SBcrben fid) in uns fortgcbilbct f)at — ober anbers
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ousgebrüdEt: Sd)tIIcr, toxc er, rocnn er l)eutc unter uns toanbcite,

fein tDürbe, nad) feiner ganjen (5etftesrid)tung unbebingt fein

ntüfete, unb toie U)n fo unfer 33oI! im bergen trägt unb feirt

5Raf)efein unb SBirfen an feinem eigenen £eben füf)lt.

T)ie 33er!Iärung (5d)iner5 in ber beutfd)en 93oI!5feeIe be=

ftef)t Dor allem barin, bafe ber ftar! intellettualiftifd^e 3ug

feines ©eifteslebens, fein allsu ftarfes SBertlegen auf Grfenntnis*

fragen, als ob bie (£r!enntnis bes (öuten ben 9Jlenf^en frf)on

gut maci)te, unb bas S(i)tDärmen in 5lt]^erf)öl)en abftra!ter, blut=

unb fIeifd)Iofer 5i>ßßTt, bas 3^ummeln ber (5zt>anUn in t)tn £uft=

regionen ber X\)toxk, — bafe bies fein (£rbe aus bem 3eitalter ber

^ufflärung für unfere I)eutige ^nfd)auung von (3d)iIIer fel)r in

ben ^intergruTtb getreten ift. gür unfer Sd)iIIerempfinben ftel)t

bagegen allbel)errfd)enb im 23orbergrunb bas, roas ja aud) in

ber %ai ber eigentlid)e Äern feines 2Befens ruar, fein geroaltiger

i^raftiDille, bie f)eilige (Energie feines reinen SBoIlens, bas

51belige feiner in fi(^ freien ^erfönli(l)feit, biefes 5efust»erroanbte

feiner inneren £auter!eit, Unabl)ängig!eit unb fittlii^en Sd)affens=

mä^tig!eit. Silur bas fie^t unfere 3^it if)rem gangen SPSillens^

brange nad) an unferem I)id)ter, bas liebt unb üerel^rt fie an

xi)m; jenes anbere f)at ber in unferen bergen lebenbe Dieter

überrounben, bas ift für unfer Seroufetfein an il)m oerblafet.

Unb fo ift er in unferem (5efüt)I gang ^ergens* unb SBillens^

l)eroismus, gang fittli^ reine unb grofee ^robuftioität, —
DoIIftänbig feinem ^iftorif(i)en $BiIbe entfpred)enb, — nur bafe bas

5lbftra!te unb Hnfru^tbare an if)m im ßäuterungsfeuer ber 33er=

llärung unferes t)eutigen (gmpfinbens aufge3el)rt ift. !Damit

trifft t)ier nod) einmal in feinem tiefften Sinne bas 2ßort gu:

Die Ic^te 3Baf)rl)eit ift bas Steine!

3u biefer „legten 2Ba]^rl)eit" in Sd)illers SBefen, bie in ber

S3er!lärung für uns reiner, üoller I)erDorgetreten ift, gel)ört

aber aud) ber tiefe d)riftlid)=religiöfe 3ug, ber bes Did)ters ganges

äftf)etifc^es (Smpfinben burd)bringt. Das 9^eligiöfe toar ja ber

urfprünglid)e unb ber ©runbton in ®d)illers Seele, bas ^ftl)etifd)e

toar mir bie ^rärbung, bie biefer 3^on angenommen ^at, imb



t)os 3bcal unb bas ficbcn. 283

3tDar 3U Sd)UIcrs 33ortctI unb unjercm (Sctomn. So \ti)X nun
aber in Schillers 3eitgcjtalt bic äitf)ett|(i)c (Färbung bcn ganjen

Xon bcf)crrjd)t urtb tl^n in einer 2Beije bef)errjd)t, i^a'i^ manches

OI)r bas 9?eligiöjc gar nid)t met)r f)eraus3uf)ören oermag, jo i|t

bod) gerabe umgele^rt für bas ®efül)l unjeres Sßoües, toie es

in feinem ^erjen f)eute ®d)illers Stimme oemimmt, bas d)xi\U

\\6) 5?eligiö|e bie 9KeIobie unb bas 5l[|tf)etij(i)e an [einem (5eijtes=

leben nur bie Segleitung baju.

Das ijt eine Sßanblung ber Sd)inerempfinbung, bie toieber

burd)au5 in ber 9?id)tung jeiner per|önlid)en (gntroidlung liegt,

roie toir bas oft betont ^aben. greili^ toürbe Sd)iller 3U fieb*

Seiten tooI)I nie in ber 2Beije in jid) tzn religiöjen (£f)arafter

bie £)bert)anb t)aben geroinnen lajjen über jeine äjtf)etifd)e

Äebensanjc^auung. !Daran f)ätte i^n jein Silbungsgang, toie aud)

3eit unb Umgebung gef)inbert. 5lber in ber (Snttoidlung feines

ijortlebens in einer SBelt, bie bei all il)rert religiöjen 9JZängeln

bod) Schillers 3ßit unenblic^ an ©laubenslebenbigteit unb an

2Berter!enntnis bes (£f)riftentums übertrifft, mufete |i^ natur=

nottoenbig bieje jd)ärfere ^erausbilbung bes toirüid) in i^m

üorf)anbenen (£t)rijtentumsträgers Don3ief)en.

So ftel)t Sd)iner tatjäd)Iid) cor ber 23oI!sfeeIe ! ^^ !annte

eine jd)Ii(^te ^xau, bie nur 3roei 5Büd)er las, bieje aber immer

roieber unb mit gansem $er3en, bie SBibel unb Schillers 9Ber!e;

unb sroar las jie htn gansen ^eiligen (£f)rijtusgeijt ber Sibel

aus Sd)iIIer f)erau5. Das ijt be3ei<^nenb für bie beutjd)e 23oI!s=

jeele, nid)t nur in etnfad)en ilreijen! Hnjer 33ol! füf)It unb

erlebt ben Did)ter in jid) als ben l)eiligen $lRann ©ottes, oon

(£l)rijtusleben erfüllt, ber nid)t basu allein in bie 5Belt gejd)idt

ijt, einige \&i'önt 3:i)eaterjtüde 3U jc^reiben unb bie Äunjt 3U

bereid)em, jonbem oielmel^r in jeiner ^oejie jein 33ol! 3um

(Stoigen ju ergeben unb ben fersen 3U geben, was jie 3U if)rem

f)öl)eren £eben bebürfen. Unjer 23ol! fül)lt unb erlebt jeinen

in \i)m forttoirfenben Sd)iller als t>m ©ottespropl)eten, ber aus

jeiner Sd)önl)eit5TX)elt l)eraus oon ©ott bem ^erm „tüd)tig ge=

mad)t ijt, bas ^mt 3U füf)ren bes neuen Xejtaments nid)t bes

Su^jtabens, jonbem bes ©eijtes." ^6) bin fejt überseugt, aus
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bcr 3^tcfe bcr bcutjd)cn 93ol!5ieeIe I)crau5 gcl)anbclt gu ^abcn,

vomn id) Sd)iIIcr I)icr von biefcr ilansel als 3lpoftel (£I)riftt

rcbcn liefe unb toettcr rcben lajjen rücrbe. X)a5 toar er einjt

j(f)on gctüejen, ob er aud) in Sprad)c unb ©etoanb ntcf)t als

ein ^rebiger bes (Sttangeliums in 2Beimar toirWe unb als jold)er

jitf) nid)t fül)lte, — er toar es bod) — unb er ijt bas reiner

unb reifer geroorben in jeiner 23erflärung — er toirb uns

bas bleiben ! Urib \o grüfet bic^ • 'ötnn, 33er!Iärter, mit fiob unb

Dan! ju ©ott bie (Semeinbe ^t\u (£I)rijti:

$crrn(f)cr bu, unferm 33oIfc, bcr 9^6111(1)1)6^ gegeben

?ll5 eine ficucf)tc bcr Hoffnung bem cbclftcn Streben —
§cute, am Zag,

X)a cin|t bas Slugc bir brarf),

3feiern toir banibar bein fiebcn;

geiem, inbem toir ermeHen bein I)errnd)cs (Srbe,

Dafe unjer Selbjt \id) bein 3:iefite5 ju eigen erroerbe,

Dafe uns bcr SRut,

§ot)er Segeijterung ©lut,

Sflientals im iBujcn crjtcrbc.

Uns, bie \o oft mir im Drange bcr Stunbe crji^Iaffcn,

9?ufc 3um Jlampfc unb rcic^' uns bie l)eiligen SBaffcn,

X)afe toir, toic bu,

Streben bem ©roigen ju

9P'iannI)aft in mutigem Srf)affen.

3lmcn.

S3ater Unjcr. Segen.

Srf)Iu6oers:

Danfet bem §errn, bcr gnabig

|o !)orf) uns crI)obcn,

Dafe bie ©cbanfen unb Slicfc toir

rid)ten nod) oben,

Der uns t)erliel)'n,

Dafe j(f)on I)ienicben mir il)n

?n)nen unb fül)lcn unb loben.

e?^^
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16.

Refignatton. F)offriuiig»

©ottcsbienjt am Sonntage Cantate.

(Bcmcinbcltcb. Sd)Iufei)crs:

CDanIct bcm §crm").

Tianltt bcm $crm für bcn Itob au^,

er Ijt ber Sefreter!

Ob er oerljülle ben irbi|(^cn SUd
mit bem Sd)leter,

gurrtet eud) nt(f)t;

Denn 3U bem ^immlij^en £td)t

gü^rt er, jur etoigen geter.

S(i)rtftt)crlcfung am Elitäre:

9löm 14, 7—8; 8, 12—18.

Xtnfer feiner lebt if)m jelber, unb feiner ftirbt ibm fetber.

Üeben tnir, ]o leben toir bem $erm; jterben toir, \o jterben

roir bem §erm. Darum toir leben ober fterben, fo jinb toir

bes §erm.

So jinb toir nun, lieben 93rüber, Sc^ulbner, nic^t bcm

Ofleij^, ^a^ toir nad) bem ^M\6) leben. Denn roo if)r naä)

bcm fjleij^ lebet, jo to erbet if)r jterben müjjcn; roo if)r aber

burcf) ben ®eijt bes ^M\ä)zs ©ej^äfte tötet, \o toerbet i^r

leben. Denn tDcId)e ber ©eijt ®ottes treibet, bie jinb (Sottcs

Äinber.

Denn if)r ^abt nid)t einen fnecbtij^en ©eijt empfangen,

tia^ \f)x tuii) abcrmal fürd)ten müßtet; Jonbern i^r ^abt einen

finblid)en ©eijt empfangen, burd) toeIct)cn roir rufen: 3lbba,

lieber 95ater!

Derjelbige (Seijt gibt Seugnis unjerm ©cijt, ha^ toir ©ottcs

Äinber jinb. Sinb toir benn 5ltnber, jo jinb toir and) (Srben,

nämlid) ©ottes (£rben unb SCRiterben (£bnjti; jo toir anbers mit

leiben, auf bafe toir aud) mit gur §errlid)feit erI)oben toerben.

§allelu}a!
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(£s ijt lein leerer, frf)me{d)clnbcr 2Baf)n,

(£r3eugt im ©cl)imc bes SCorcn.

3m Sergen lünbet es laut jid) an:

3u roas SBelJerm jtnb roir geboren.

Unb toas bic innere Stimme jpri<^t,

Dos täufrf)t bie I)offenbe Seele ni^t.

©cbct am Elitäre:

CtDiger! I)u ©ott ber £ebcnbtgen unb ntd)t bcr Xottn,

in (n)rijto unjer lieber 25ater! 3um Singen unb e5rol)Ioden

rufjt bu uns an biefem Sonntag auf. 9Bir bauten bir, bafe

toir bas aud) bürfen beim Slirf auf Xob unb ®rab. 2Bir preifen

beine ©üte, bajg toir nid)t erjd)reden brausen Dor bem legten

(5reinb, ber alles Sterbli(f)e fällt, unb befjen Seute toir aud)

einmal toerben, — toer toeife, toie balb! Du I)aft uns bas 3u=

fiinftige ©erborgen nad) beinem l)eiligen 9latf(i)lufe, bie ^fabe

ber (£toig!eit iDoIItejt bu uns nid)t erl)ellen. 9Bir !önnen ni(i)t

jel)en, nur glauben. 5Iber roir !önnen glauben. Dafür jei

bir unjer £ob gejungen! £ob ber £iebe, bie in \\)xtx Rinhtx

93ruft bie Stimmen reben läfet, bie uns getoife unb freubig

macf)en; unb (£^re unb Dan! bem, ber in feiner fiebensfraft

biefe Stimmen getoecft unb aus jeiner fieibensl)errli^!eit il)nen

jo frol)e 3uoerjicl)t gegeben I)at. O breite beine $anb j^ü^enb

aus über bieje lieilige 2Belt bes Innern, bafe nid)ts barin üer=

jtumme. $Beroal)re uns in ber £auter!eit ber 9'lad)folge ^t]u

unb in ber Xreue unb ßiebe 3U bir; betDal)re unjere Seelen,

bafe nid)t Sünbe unb innerer Abfall uns bas 5luge trüben unb

bem fersen feine Sid)er^eit rauben. (£rl)alte uns, 33ater, unb

jtärte uns in bem jeligen ©lauben, ber l)ellen Slides burdf)

alle Dunlel^eit bes ^^obes I)ineinjd)aut in bie !Cer!lärung, in

beinen ^rieben, in beine (Etoigleit. ^men.

3toii(^enoers:

S(f)au, mein ©eiit, in jenes fiebcn,

3u weitem bu erj^affcn bijt,

9Bo bu, mit $crrlid)leit umgeben,

©Ott etoig \tf)n tDirjt, toie er ijt.

Du I)ajt ein 9le(f)t ju biejen greubcn;

Durc^ ©ottes ©üte jinb \it bein.

Siel), barum mufetc (^)ri|tus Icibcn,

Damit bu lönntejt feiig fein.
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3»^. 11. 25-26:

3cfus fprt(f)t 3U tl)r: 3^ ^i" itic ?Iuf»

cr|tci)ung unb bas ßebcn. 2Bcr an mtd^
glaubt, bcr roirb leben, ob er glet^ jtürbc.

Unb toer ba lebet unb gloubt an mid^, ber
roirb nimmermcl)r jtcrbcn.

£tcbc ©cmcinbc! Ojtcrn toie bie (S^cntenarfcicr f)abcn ein

gciDalttgcs 2Bort unter uns laut to erben lajjen, bas 2Bort Uw'

jterblid)!ett. Das fiebensfejt bes $crm rote bas ©ebäc^tnisfejt

feines Jüngers tourben uns 3u einem 3cugnis con ber 3:ob

überroinbenben 9Ka(i)t bes ©eijtes, ber aus (Sott ift: rote ber

!etn (£rlöjd)en !ennt, roie ben fein ©rab oerj^Iingt; loie Diel=

mef)r ber 23emi^ter if)m roerben mufe 3um C£ntfefjeler, ber bie

Sanbe jeiner enblid)en Sejd)rän!tl)eit, [einer menj(i)lid)en 3cit=

erfcf)einung von if)m nimmt, ha^ er in 33er!lärungsberrli(f)!eit

immer reid)er, immer reiner jid) entfaltet. „Wix ijt gegeben

alle ©eroalt im §immel unb auf (Erben" — jo jprid)t ber fort=

toir!enbe oerflärte (£^ri|tus. „Dies £eben roirb fein ©egner

mir entreißen, bis id) oollenbet, toas mir (Sott gef)eifeen" — [o

jpricf)t bur(f) htn 9Kunb feiner 3oI)cinna ber unter uns oerflärtc

Did)ter. Unb roir fagen 3u betbem 5lmen — l)aben toir es

boc^ in biejen fe|tlid)en 2Bo(f)en roieber fo red)t erfahren: „^us
ber ®ottf)eit ero'ger (JüIIe toogt ein tiefes fiebensmeer in ben

SBeltfreis roeit umf)er."

(£in großes Silb bes Bebens f)aben bieje beiben 33erflärungs*

prebigten oor uns aufgerollt. §eute nun einen Slirf in ttn

beiligen ^intergrunb biejes ßebens, bortf)in, too toir bie 35er=

flärten felber jucken, unb toober uns 25erbeifeungen erflingen

auf bas Seinen unjeres eigenen ^ergens. (£s ift ber unjerer

33ernunft unfinbbare, in feinem 33orf)anbenfein nic^t aufroeisbare

unb bennod) uns fo geroiffe ^afen ber eroigen Seligfeit, bem
in biefer Stunbe unfere 3lnbad)t jufteuert. 23or einem $afen

pflegt aber ein fieuc^tturm gu ftef)en, ber hzn ^^latjenben htn

2Beg roeift. (Ebenfo liegen oor einem grof^en §afen geroö^nli^

ftarfe Sefeftigungen, bie mit 3erfd)mettember ©eroalt i!)n fd)ü^en

oor bem, roas nict)t f)ineingef)ört. 3enem £eu(f)tturm oerglei^c

id) Sd)iIIers „Hoffnung", biefen ftarrenben unb jerftörenben
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SBöIIcn fctnc „9^ejfönatlon" ; bas S(f)rifttoort ober, bas id) In

unjcrc Sctrad^tung ()meinöc[tcnt f)abt, tft bclbcs jugleid):

|)afenli(^t mib ^afenfperre.

1.

„3c^ bin bte ^ufcritel)ung unb bas Beben. 9Ber an mid)

glaubt, ber totrb leben, ob er gletd^ ftürbe. Unb toer ba lebt

unb glaubt an mid), ber rotrb mmntermebr jterben."

X)as t[t ein ragenbes 2Bort, bas I)inausleuc^tet über bie

^fluten bes (£rbenbajeins. (Ein f)ener £icf)t|(f)ein fällt aus j'oId)ent

G;f)riftustoort bei 5of)anne5 auf bie 2Bogen bes 33crgängli^!eits=

gefüf)Is unb ber 3:obesfurd)t, auf biefes ©erooge ber Unrube

mit all ben 3a)eifel6!lippen bartn, an benen ber ©laube Sd)iff=

bru(^ leiben !ann. £) toie Diel 9ieligion, roie oiel \)'6l)txt5 Sltbtn,

ßebensluft unb ßebensfraft, ift |(f)on an bem Un|terblid)!eits*

3tDeifel gejd)eitert! Hnb bas besbalb, toeil bie Seele !eine innere

SBerbinbung mit S^fus (£I)tiftus l)atte. Sie bcitte jid) um tttn

^ergensblid für (£f)rijtus bringen laufen, tx»ar ibrem §eilanb

fremb geroorben; ha bat fie t>mn natürlid) aud) ben (5laubens=

blid oerloren für bas $eil imb fieben in ibm, für bas, roas

uns in bem 95lenfd)enjoI)n gegeben ijt an frol) unb 3ut)erfid)tli^

mad)enbem (£tDig!eits3ujpru(^. ^un irrte fie im Dunfeln unb

tourbe ein Opfer ber flippen ibrer grübelnben 33ernunft. t)aran

brad) bas bifed)en 9{eligion, roas jie nod) in ibrer Srujt l)atten,

biefer traurige 5leit melleicbt eitt|tigen 9teid)tums, elenb 3U=

fammen unb oerfan! in bie Xiefe. 9Jlit U)m x\)i ^rriebe unb hd
mand)en aud) ibr jittlid)er §alt.

Sebauernsroertes 93len|^en!inb, bem es ein nid)tsfagenbe5

SBort geiDorben ift, biefes: 3^ ^^^ ^ös Qthtn, wtx an mid)

glaubt, jtirbt ni^t! ^^x armen (^b^ilti^slojen unjerer 3cit, bie

ibr jd)on bei fiebens3eit com Xobe gebrod)en jeib, roebrlos

preisgegeben euren Unfterblicbfeitssroeifeln! ^d) beneibe eud)

nid)t, unb toenn ibr oon Sliillionen umbäuft toäret ! Unb roärct

ibr an Silbung bie 9teid)jten, !luge unb gelebrte ®ei|ter, —
bie j^lid)te (Einfalt, bie il)ren §cilanb im $cr3en trägt unb mit

ll)m ii)re ßebensgeroife^eit, roeife mel)r als if)r!
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Selig, toer bcn ^crjcns* unb (Blaubcnsblid ^at für bicfcs

£ebcnsrDort in CTfirijtusl (£r ftnbct burd) bieÄIippcn benSBcg

unb füf)lt jidE), jd)on el)c er [tirbt, im $afen ber ©rüigfeit ji(f)er

geborgen! X)a5 fitd)t bes £ebensfür|ten Ieud)tet if)m, unb es

fpiegelt jid) in jeinem 5luge, in jeinem gangen ^ngeji(f)t. 23iel=

Ieicf)t ijt au(^ bir I(f)on mand^er geftorben, in bcljen 309^"»

toenn bu il)n in [einen legten fiebensja^ren beobad)tctejt, jid)

bereits ettoas com ©lange ber 93er!ldrung gu geigen begann,

bem jein S,thtn jid) nal)te! Du f)ajt if)m jd)liepd) gegenüber*

gejtanben mit bem bejtimmten SeiDufetjein: Diejer jünger

jtirbt ni^t, ob er aud) ins ©rab jin!e.

„^ä) bin bie 2(uferjte^ung unb bas fieben. 2Ber an m\d)

glaubt, ber toirb leben, ob er gleid) jtürbc. Unb toer ba lebt

unb glaubt an mi^, ber toirb nimmermef)r jtetben."

Cs ijt bas ein freunblid)es SBort ber 33erl)eifeung. Dafe es

aber gugleid) ein Solltoer! ijt, tDeId)es jid) allen faljd)en, un*

eDangelijd)en ©laubensertoartungen, allen unreinen, jinnlid)en

HnjterbIic^feitst)offnungen, allen ungeijtigen (groigfeitstraumen

cntgegenjtellt, bas jiel)t man bod) nid)t jogleid), — bas toirb

einem erjt re(^t füf)lbar, roenn -man bas 3ot)anncsu)ort mit

<3d)illers „9lejignation" gujammenl)ält.

2.

HRcinc greunbe! $at uns bie le^te ^rebigt gu (3d)iners

£ebensau5gang gefüf)rt, unb bas il)r gu ©runbe gelegte (5ebid)t

„Das 3^eöl iiTib bas £eben" auf bie §öf)e jeines (5d)affens, jo

jteF)en toir mit ber „!Rejignation" in ben £eiben unb Äämpfen
bes 25idl)rigen Sd)illers. Die Di^tung ijt aufeer htn „9läubem"

oon allen bcjprod)enen bie frül)ejte. Gs jinb bie 3:age oon

SRannbeim, nad) bem l)offnungsfrof)en ^inausjtürmen in bie

SBelt bieje bitterböjen 3:age jd)merglid)er (£nttäujd)ungen bes

Jünglings, aljo oor Römers 5reunbjd)aft gelegen, bie 3^it ber

SRot unb ber Drangjal mannigfad)er 5lrt, aud) jittlic^er 3In*

fed)tungen, burd) bie er jid) aber tapfer ^inburd)gerungen I)at.

?(us eigenem (Erleben unb (Smpfinben l)eraus läjgt Sd)iller

^ier einen Jüngling reben, ber mit getoaltigem £ebensburjt, mit

Sutagraf, e^UIeipcebigtcn. 19
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I^eifecm 23crlangcn nad) ©lüdfcliglcit in btc SBelt getreten

war. 9^ad) C£rbengut unb Grbenfrcube j(i)aute er aus, aud) bie

Stnnenlujt lodte tl)n mäd)tig. 5lber tote oiel aud) in if)m ba=

nad) jid) ausjtredte, ein ©ötterfinb, oon htn meijten in [einer

Umgebung geflDf)en, oon toenigen nur getannt, bie 2Baf)rl)eit

genannt, „l)ielt meines Bebens rajd)en 3ügel an". 3^re Stimme
gebot il)m (£nt{)altung von all biefen 9lei5en, oolle 33er3id)t=

leijtung auf all jeine Hoffnungen. T)ann — jo beutete er jid)

bieje Stimme — toirft bu für bie tjier gebrad)ten Opfer unb

für bie Xugenb, bie bu geübt l)aft, im ^^Tti^ts rei(^Iid)jt ent=

fd)äbigt roerben unb oiel mel)r baoon be!ommen, als l)ier gu

erlangen getoejen toäre:

„3rf) 3al>Ic bir in einem onbem fieben,

©ib beinc Sugcnb mir!

9li(i)ts fann irf) bir oIs bicjc SBei^ung geben."

5d) nal)m bie 2Bci|ung auf bas anbrc 2eh^n
Unii meiner 3ugcnb gtcuben gab id^ i^r —

— alles, aud) ber £iebe ©lud, ob es jd)on ein blutenbes (5id)=

losreißen roar; aber bas 2Bel) rourbe ertragen in bem Seroufet»

fein: „3enjeits ber ©räber tDud)ern beine 6d)mer3en", bei ber

großen 2lbred)nung mit bem 2Beltenrid)ter in ber (£roig!eit.

§ol)nläd)elnb ja^en bas bie 9Jlenjd)en. Spott, 3K)^ifßI ^^
Unglaube fd)alten feine 3:orl)eit, toeil er eine getoiffe ©egen=

toart für eine fo ungetoiffe 3u!unft Eingebe; all biefe Unjterblid)=

!eit5l)offnungen feien nur ^l)antajietäuf^ungen bes ©laubens,

ber ^intoeis auf 93ergeltung nur ein betrug, bie ba^in gel)enbe

(grtoartung eine ©inbilbung, bie t>ermeintlid)e 5lntDartfd)aft auf

t)immlifd^e ^errlidjleit ein 3!Bal)n, ber nie jid) erfüllen toerbe,

es gebe überl)aupt fein 3^Ttfeits, mit bem Xobe [ei alles aus.

^ber mutig bat er folgen (Sinreben getrost — unb nun [tef)t

er, ein abge[d)iebener (5ei[t, auf ber ©rüde, bie oon ber 3eit

gur (£tDig!eit l)inüberführt, unb rDei[t [eines f)offenben ^ergens

33ollmad)tsbrief 3um ©lüde oor, htn er unerbrod)en ^urüdbringt:

3in meine (Jreuben I)ab' irf) bir ge[^Iad)tet,

3e^t toerf' irf) mirf) oor bcinen 9iid)tertf)ron.

Der aJienge Spott ^ab' irf) bel^erjt ocra^tet,

9'lur beinc ©üter I)ab' irf) grofe gcorf)tct,

93ergelterin, id) forbre meinen ßo^nl
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Uttb eines ©entus Stimme anttoortet i^ ous ber (^tg=

!clt. SBas t)h\t ®ottcs[timmc jagt, fommt etroa auf bas l)tn=

aus, roas einjt bte Spötter il)m 3ugerufenl)atten: (£5 ijt3:öri)eit

gemefen, xotnn bu für bein |ittlid)es Streben fiof)n üom §tmmel
entartet t)aft:

„Was man oon ber SDltnutc ausgc|d^Iogen,

©ibt !cinc ©toigfclt surücl!"

Dies alfo Sd^illers „9lejignotion". (Ergeben baraus nun
ni^t 93erm(^tungsf(i)Iäge gegen ben ganjen Un|terbli(f)!eits =

glauben? So roirb bas (5ebid)t oft oerjtanben. Hnb mand)e

f)abtn es fd)on jcf)mer5lid) bebauert, bafe il)r fiieblingsbtcf)ter fo

graujig oemeinenbe SBorte bes Unglaubens ()tneingejprod>en

I)abe in bie 2ßelt it)rer l)eiligjten unb l)öd)ften Hoffnungen.

Do^ bas ift gan^ unb gar nid)t ber (Jall. Der Dieter

toill nid)t jagen: Denfe an feine Unfterblic^feit, hinter bem
©rabe ijt nur bas öbe 9li(i)ts! hinter bem Xobe tut [id) ja

I>ier in bem ©ebi^te eine (Stoigleit toirflid) auf. (IBrfüIIt bieje

au^ bem in jie Gintretenben jeine Hoffnungen ni(i)t, jo ijt jie

bod) fein finjtrer 5lbgrunb ber 33ernicf)tung. (£r jte^t in i^r mit

Setoufetjein oon jid), oon feiner 33ergangenl)eit; jein ©eijtes»

bajein ijt n\d}t aufgeI)oben, er benft, empfinbet, ocmimmt
©ottesjtimmen, — er lebt.

3.

fiiebe ©emeinbe ! 9lie roürbe es mir eingefallen jein,

Sd)iller ber 5lir^e für il)re (öottesbienjte 3U empfel)len, roenn

id) ni(^t nad) meiner gan3en Kenntnis bes I)id)ters bie VCbex'

Seugung l)ätte, ha^ er fejt in ber Unjterblid)IeitsgetDife^eit gc=

tourgelt ijt. Durd) 3K'eifel in biejer Sr^age müjjen totr als

tienUxibt 9Jlenjd)en \a alle l)inburd). 2Ber aber in biejer ®e=

rDifel)eit ji^ toirfli^ erjd)üttem gu lajjen oermag, ber fann, ein

jo d)rtjtli(^ ebel gejinnter 9P^enjd) er aud) roäre, ber ©emeinbe

(£^rijti fein (5laubensl)alt unb (5ül)rer jein!

Das eroige fieben ber Seele im Sinne ber SerDal)rung

il)rer beroufeten (Siijtenj ijt unbebingt eine sentrale ©laubens«

iDal)rl)eit ber d)rijtlid)en ©emeinjd)aft, bei beren £eugnung jcbes

©emeinjc^aftsgefül)l aufpren müfete! (£s ijt biejes toie ein

19*
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inneres Organ, von beffen Seid)affen^ett bas 93or^anbenfeln

ober 5Rtd^tmef)rüorf)anbenjeln ber d)rt|tllc^ gefunben (Empfinbung

abfjängt.

Der fann jid) unb feine 9Kltmenf(f)en bod) ntd)t xDa\)xt)a^

oIs ©ottes ilinber, aus bes 93aters etcigem ©eijte geboren unb
3um ©egenftanb feiner liebeooll fürforgenben (£r3ief)ung er»

tDäf)It, füi^Ien, ber ni6)i mit ooller ttberseugung feiner Seele

unb aus ber tiefften C^tDig!eitserfaf)rung feiner ©ruft all unb

jebem 3toeifeI an ber Hnfterblid)!eit, tDof)er er aud) !ontme,

toas er au^ ber 93ernunft Dieneid)t (£inleud)tenbe5 oorbringe,

fein ganj entf(^iebenc5 „bennod^ !" entgegenfe^t. 2Ber biefes

bennocf) 3U fpred^en nid^t mel)r tiermöd)te, ber l)ätte thtn biefes

®efül)l feiner (5ottes!inbfd)aft5UJürbc eingebüßt.

5n S(f)iIIers „SBorten bes ©laubens" Reifet es : „t)em

9Jlenf(i)en ift aller SBert geraubt, toenn er nid)t mef)r an

bie brei SBorte glaubt". 3a ganj geroife, stoar nid^t, toill i^

fagen, fein fittUd)er SBert, feine 9Bof)Ianftänbig!eit ; aber fein

SBertooIIfein als eine Seelen aufrid)tenbe unb Seelen fül)renbe

^erfönlid)!eit ift baf)in, toenn er ni(f)t mebr gu fpred)en oermag:

Unb fiebcn bleibt unb Unitcrblid)fdt,

Db auäf, toas Staub ijt, ocmtobcrt;

Die 5Ifd)e ocrsHmm', in bie fiüfte serj^treut,

Die I)lmntlifd)e glantme boc^ lobert.

2Bas benit unb Hebet unb forjdjt unb fpäf)t,

Der C5eijt im 9Jlenfrf)cn nid^t untergeht.

9lun ift bas gtoar ein nid)t oon S(f)iIIer I)erruf)renber,

fonbem oon feinem bebeutenben tf)eoIogif^en 3citgenoffen

SRiemerier I)in3ugebi^teter 23ers. Sd)illcr felbft füf)rt unter

htn brei 2Borten belanntltc^ nur ben ©lauben an Ut greibeit,

an bie 9JlögIi(i)!eit ber 3^ugenb unb an hin roeltbeberrfc^enben

SBillen (5ottes auf. 5lber es ift bas nur suföllig unb burc^

öufeere Umftänbe bebingt geroefen. tiefer oierte 23crs ergibt

fid) notroenbig aus hzn brcien unb ift oöllig aus Sd)iIIers

Sinn gefproctien, toie benn au(^ bei bes Did)ters ganger 3luf=

faffung oon bem toaf)ren, 3U feiner ©eiftesnatur erroerften

9Jlenf(t)en eine ficugnung ber Unfterbl{d)!ett als ausgef(f)Ioffen

gelten mufe. 2Ber, ojie Sd)iner es forbert, aus bem Staube
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\iä) cmporrtngt ju einer geläuterten, in göttn(f)er ^Billenshaft

immer mel)r \id) uollenbenben iperjörtltd)fett unb teer in jeinem

unenblid)en ^erjönIid)!eitstoerte \i^ toeife als ein gottoertDanbter

©ei[t, bem i[t bas ©eijterfterben, bas 6eelenerlöj(f)en, bas S5er=

finfen ins Setoufetloje ein ooller Ungebanfc. 5lu5 feiner innigen

93erüf)rung mit bem ltnenblid)en erfät)rt ein [oIdE)er, unmittelbar

il)n geroife ma(f)enb, feine eigene Unenblid)feit, unb fein ganzes

Seelengefü^I burd)bringt bie Überjeugung, bafe er leben xoirb,

ob er gleid) ftürbe. Qtbtn aber ift nur, wo ein Sein imb

SBerben unb 2Bir!en in Selbfterfaffung unb Selbftbei^auptung

ift, too man fid^ !ennt unb auä) uon bem roeijs, toas ni(t)t bas

eigene 5^ ijt. ^zt^^ pantf)eiftifd)e Unfterbli(i)!eit ift feine!

4.

3n foIcf)em fiebensbeiDufetfein ftet)t benn nun aud) ber

3üngling unferes ©ebi(^ts oor bem 3IngefidE)t ber Groigfeit.

SBas I)ier beftritten tüirb, ift nid^t biefe, bie CStoigfeit felbft,

fonbern nur ber 3^^<itt, htn bes ungeiftigen ^er^ens Hoffnung

if)r gegeben f)atte. !Der 5Ibgefd)iebene finbet in it)r htn gefud)ten

fio^n nid)t! Unb gegen biefe fiot)nfud)t als Seroeggrunb ber

Unfterblid)!eit rid)tet fic^ bie „9lefignation". Sie rid)tet fid^

gegen einen Hnfterblid)!eitsglauben, ber, ob aud) etroas oer*

geiftigt, im ©runbe boc^ nid)ts anberes ift, ats ber finnlicf) un=

reine bes iübifd)en unb f)eibnifd)en SBefens, ein in bunten

Senfeitsbilbem ausmalenbes (3pe!ulieren auf f)immlif(^en ©enufe

als Entgelt für bas, toas man auf Grben ©utes getan ober

toas man t)ier ausgeflogen l)at.

Diefe 3^ugenbfpe!uIation roar eitel! — toill 6d)iIIer fagen.

„So !ann unb foll es jeber Xugenb ergef)en", fct)reibt er einmal,

„bie blofe bestoegen ausgeübt toirb, toeil fie in einem anberen

fieben gute 3ß^IiiTtg ertoartet. Unfere moraIif(^en ^flid)ten

binben uns nid)t tontraftmäjgig, fonbern unbebingt. Üugenben,

bie blofe gegen 5Iffignation an !ünftige ©üter ausgeübt toerben,

taugen nid)ts. Die Xugenb l^at innere 9lottDenbig!eit,

aud) toettn es !ein anberes S,^htn gäbe. Das (5ebid)t ift gegen

bie 5ReIigionstugenb gericl)tet, roelc^e mit bem 2BeItf(f)öpfer einen

^IRorb fd)liefet unb gute §anblungen auf 3nteref fen ausleiht.
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unb btefc tntcrcjjtertc XuQenb üerbient mit 9ied)t jene ftrcnge

3lbfcrttgung bes ©cnms ... (£5 mu^ eine 2ugenb geben, btc

au(f) ol)nc ben (5eban!en an ltnfterblid)!eit auslangt, bie aud)

auf (5efal)r bcr 33ernt(i)tung bas nämlidje Opfer tDtrft."

Un biefem f)erotfdE) unb f)uman jd)önen 6(^tncrjinn, bcm
e^ten CEt)riftusjmn, toollen w'vt uns aufrtd)ten in unferem |ttt=

li<i)cn ©etDufetfetn, bafe tolr bas ©ute tuen rein nur um bes

©Uten cDtllcn, aud) tcenn toir nid)t bas ©eringfte baoon I)ätten.

£afet uns bas 2Bort £of)n reftlos ftrei(i)en aus unjerem fittlid^^

religiöjen !Den!en als ein barin garftig flingenbes, barin burd)aus

unbere^tigtes unb uneoangelijc^es 2Bort. £afet uns bei ttn

(£ntj(i)Iüfjcn ju unferen !taten nid)t auf ©ottes leitenbe unb

fegnenbe §änbe fd)ielen. Das toürben nie gute XaUn roerben,

erbärmlid)e ilnec^tsleiftungen roärcn es, trauriger ilrämerbienjt

ol)ne jittlid)en 2Bert. 2Bir roollen gut [ein unb iDoIIen von il)m

!einerlei (£rbcm)orteiI bafür I)aben!

23or allem aber I)eraus mit allen £o!)ngeban!en aus unfc=

rcn Hoffnungen auf §immel unb Ccroigfeit. ßafet uns nid)t

imfer ^eiligjtes bamit enttoei^en, entjtellen, 3erftören. Sflieber

mit allem, toas baoon ettoa in unserer Seele fid) regt, (5ztan'

!en toie biefe: 2ßeil es uns f)ier traurig ge^t, todre bie göttUd)c

(5ere(f)tigfeit uns jd)ulbig, im ^^^tfeits uns bas ®ntbel)rte ^eim=

3U3U5at)Ien; toeil toir f)ier in Xreue unb ^flid)terfünung, in

fiiebesbienft unb Äranlenpflege oielleic^t ettoas befonberes ge=

leijtet I)aben, müßten uns bort bejonbere 5lus3eid)nungen unb

33orred)te eingeräumt toerben. O, cor Schillers „9?ejignation"

XDoIIen roir biefes Unfraut bes §er3ens sertreten, alle bieje un=

geiftigen unb und^riftli(^en S3ertDud^erungen bes (£roig!eitsglau=

bens. 2Btr toollcn gut fein unb toollen oon (5ott feinerlei

^immlifd)e 33ergeltung bafür I)aben!

93lein (£{)rift, bas faffe red)t 3U fersen: SBeg alle 3[^er=

geltungsanfprüd)e, fagt bir bein I)id)ter. Seine „5?efignation'*

ift eine fc^arf betoci^rte Orefte oor bem Hafen ber (£tDig!eit.

Ortnfter ftarrt fie uns entgegen. 5lber nid)t ber roal)rI)aft fromm

nad) ©Ott unb ©ottesgemeinfdiaft I)arrenben Seele, fonbem

bem falfd) frommen Sinn toel)rt fie ben 3u9öTtÖ> öcr religiös



9lejtgnatioit. Öffnung. 295

jd)cinenbcn unb bod) inncrlid) jo gans gottfrcmben (5elbjtfud)t,

bic immer nur \\)xzn 9^u^en I)crau5gcrcd)nct f)at unb x\)xt 9tccf)=

nungsbü(f)cr nun aud^ bort^tn mitsubringcn geben!!. 5Ils eine

emft geroalttgc 33ememung jtef)t bas (Sebtc^t ta. 5lber md)t

bie I)öl)ere 2Belt oemetnt es, Jonbern, ba^ ber §immel unfcrcs

©laubens ber Ort ber 95ergeltung [ei — es gibt !eine 33er=

geltung bort!

§ier i|t ^leinigungsarbeit 3U tun, oiele imb großer 9?eini=

gung bes Unfterbltd)!eit5glauben5 unb übert)aupt bes ©laubens*

betDu^tjeins ber ©emeinbe oon aller „^^eligionstugenb", tote

Sd)iner bie unreine, bie bere^nenbe, bie nid)t aus innerer

(5rreube am ©uten geübte 3^ugenb nennt, ^er Silame ijt nic^t

glüdlid) getüäl)lt. (öerabe bie e^te, in ber £iebe jum ©utcn,

3U ©Ott gegrünbete Sittlid)!eit jollte eigentlidt) 9?eligionstugenb

f)et^en. 3^^^^ niebere Sinn, t^n Sd)iner oerurteilt, finbet ji^

au^ t)a, tDo gar feine 9{eIigion im bergen ijt; unb too fie ijt,

bie tief unb grofe aufgefajstc (^rijtli(f)e ^Religion, ta roeife bas

§er3 nid)ts baoon. (£ben aus bem (Seijte xmjerer 9?eIigion,

nirgenb too anbers I)cr, l)at Stiller ben lauteren 3:ugenbjinn

jeiner Humanität gejd)öpft. (£5 ijt gan3 vtxtt\)xi, toenn man
bie jelbjtloje Xugenb als ein (Sejc^öpf ber äjtf)etij(f)en ßebens^

anjd)auung betrad)tet, — bas (£I)rijtentum f)at jie geboren, „bie

allenjd)tDerbung bes ^eiligen", toie Stiller jelbjt es ja nennt,

^ber allerbings in ber ^Religiojität ber SJiengc, bei Ungebilbe=

ten roie ©ebilbeten, ijt von biejer 9Jlenjd)ti)erbung bes ^eiligen

oft toenig 3U jpüren. Sie nennen ji^ (£l)rijten, aber if)r Sinn

toeife nid)t5 com (£^rijtentum, unb if)r ganser ®ottes= unb

(Stoigfeitsglaube brel)t jid) um jinnlid)e unb Iof)ngierige (£r=

toartungen.

Unb 9?einigungsarbeit ijt 3U t»errid)ten am ©ottesbicnjte

ber ilird)e. 3unäd)jt ijt bem ©eijte ber Äirc^Iid)!eit, too er üor=

f)anben ijt, bic ©etoijJensfrage auf jeine SJlotioe 3U jtellen.

2Bie Diele jinb nur bes^alb tir^Iid^, tocil jie jid) bamit i^r

Äcben nad) bem Xobe oerji^em toollen. £)b alle bie ^rebigcr,

bie Sonntag für Sonntag cor großer ©emeinbe reben bürfen,

ben 9Jlut ber 3Baf)rl)aftig!eit l)abcn, if)ren 3ul)örem im Sinne
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von Schillers „5lcftgnatton" es !Iar unb cinbringltd) gu jagen,

ha'is tf)r iltrcf)enbe[u(i) ifinen md)ts „einträgt"? Itnb toleuiel

i[t om ©ejangbud) 3U reinigen! I)ie Hnfterblic^feitsltimmen

barin \inö leiber fo oielfad) re(i)t oerftimmte Xöne. Selbft in

ber Sibel fel)Ien biefe ni(f)t. ^Bis in bie 5Iuffajfung unb 3^^^'

nung ber ^^fusgeftalt reid)en jie f)inein. 5IucE) in ber f)eiligen

(3d)rift, Dor allem in toeiten Partien bes eilten Xejtaments, bod),

roie gejagt, jelbjt in mand)em, toas Sefus jugefproc^en roirb,

aber mit jeinem ©eifte fid) gar nid)t »erträgt, müfete ge{)örig

aufgeräumt roerben, toenn ber (5ei|t (3d)iIIer5 in ber 5^ird)e

burd)bringen jollte.

3u bem mit Si^illers Sinn im SBiberfprud) Stel)enben

get)ört nun aber bas SBort unferes heutigen Xeites ganj unb

gar nid)t. „3d) bin bie ^luferftel^ung unb bas Seben", jprid)t

ba (£t)rijtu5. 5lIjo bes eroigen Bebens 3Ttt)aIt, jein g ans er

5nf)alt, nid)ts anberes, als roas (S;i)rijtus ijt! I)er §immel

bin id), id) allein, — \o rebet I)ier ber §err 3U ber Unfterblid)*

feitsf)offnung — allein mein Sein unb 2Bejen: ber Fimmel ijt

nid)ts von ber £ujt unb 2Bonne einer ob aud) nod^ |o oer*

geiHigten (Srbenbegierbe, fonbern einsig unb allein bas ^eilige,

©rofee unb ©ute, loas id) eu^ im Diesjeits jd)on in bie Seele

gegeben, als ©ottes ©nabengabe unb feine l)oi)e gorberung an

euer £eben eud) offenbart t)abe, bafe i\)x in Läuterung eures

9Befens, in Erfüllung eures §er3ens mit Siebe, im 9iingen unb

Sud)en nad) ©ottä^nIid)!eit eud) erf)ebet 3um reinen, l)o^en

£ebensgefül)l, 3U eurem göttlid)en 5Ibel, 3ur gi^eibcit bes in

jid) guten unb jtarJen SBillens, — S[Renfd)ent)er3, bas bu nad)

bem S^Tijeits oerlangft, oerlangft bu toirüid) barnad)? 9lid)ts

anberes t)erjpred)e id) bir! 9lid)ts oon ©enufe unb Sinnen=

freube irgenb einer 5lrt! l)as alles oerjinft ins ©rab ber Stcrb»

lid)!eit, bas i)öxt auf, nid)ts baoon loirlt bu im Fimmel finben

!

I)er §immel bes etoigen fiebens toirb jein bcin 3lufblüf)en,

bein reid)eres unb reineres Sid)entfalten 3U meiner 2Ba^rf)eit,

3ur inneren $errlid)!eit bes ©ottesünbes, 3ur ©eijtesfdiönl)eit

ber Dollenbeten Seele: — id) bin bas S-^htnl

Sel)t, foijtba5(£;i)riitustDort$afentt)el)r unb §afenlid)t3uglcid).
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(£5 tft eine Ieud)tcnbe S3crf)etfeung unb babet bod) eine ^Tbcoetfung

aller ungetjügen, Tnenjd)It(f) !letnfeeltjd)en CrtDartungen, toie bie

„9?eftgnation" le^teres aud) ijt.

5.

3eTten Itd)ten 3"^<ilt f)at ja nun fretltd) bte „9?ejignation"

nt(f)t. I)ie ©etjterlttmme, bie l^ier jenfeits ber (Sroigfeitsbrüdc

rebet, [prid)t no^ nid)t, toie (5d)iIIers (Öeijterjtimme in „3^e!Ia"

:

SBort geljaltcn ujtrb in fcncn Släumcn
3cl)cm \ä)bntn, gläubigen <5cfü!)l

— iebem, roas in bir ein göttlid)e5 <3ef)nen ijt, jebem 33erlangen

nad) 9teinl)eit, 3rreil)eit, £iebe unb ©rö^e. S^lod) füllt jid) [ein

Fimmel ii)m nid)t mit ben {)o]^en 5lnjd)auungen ber „f)eiteren

9^cgionen, too bie reinen O^ormen roo^nen". (£5 jtammt bas

(5ebid)t aus ber ^eriobe bes !ritij(^en 5lbbrud)s, jeines 3^^=

fallens mit ben altüri^Iid)=bogmatijd)en 93orjteIIungen. So l)at

er benn aud) all bie ©ebilbe bes ortf)oboien Unfterblid)!eits-

glaubens in jid) niebergeriljen. Der ^leuaufbau f)at nod) nid)t

begonnen, unb feine Cioigleit l)at nod) etroas ßceres, ^arblojes.

(£5 genügt bem jungen Did)ter no^, in jeinem S^nieits»

bilbe nur ein SoIItoer! auf3urid)ten roiber bie falfd)en (SrtDar*

tungen jenes Iol)nfüd)tigen S3erlangens, bas er in ber !ird)Iid)en

3frömmig!eit feiner 3cit »erlörpert fanb. Unb ber 5lampf bagegen

ijt x\)m um \o toid)tiger, ba es ein 5^ampf gegen eigene Steigungen

roar. Seine jugenblid)e £eben5anjd)auung
,

ganj oon bem

©lüdfeligteitstraum ber bamaligen 3eitpI)iIojopf)ie bef)errjd)t,

roar ber bes Jünglings in bem (5ebid)te je^r tterroanbt. Der

aus ber Äird)e jtammenbe, in bie ^I)iIojop^ie übergegangene

©ebanfe an bie einjtige au5gleid)enbe SCBieberoergeltung toar

bem jungen Sd)iIIer [0 ju ^Ux\ä) unb S5Iut geroorben, ha^ er

bod) felbjt nod) über aRannl)eim f)inaus, bis in bas „greubelieb" an

Römers Seite ^ineinüingt : „Dulbet mutig, äRillionen! Dulbet

für bie bejfre SBelt! Droben überm Sternenselt toirb ein

grolser ©ott beIo{)nen!" So aljo ielbjt nod) batnals, ein3al)r jpäter.

$ier nun in ber „5?ejignation" beginnt ber mit aller (Energie

ins 3Ber! geje^te Jleinigungspro^efe jeiner (5eban!en= unb Cm*
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pftnbungstDcIt. XJamit tjt er innerltd) fo befd)äfttgt, bafe er, tote

gejagt, jum etgentlid^^" Aufbau eines reineren Unjterblicf)!eit5=

glaubens nod) nid)t !ommt.

t)enno^ fpielen über ber ßeerc, in ber \)m Dorläuftg bie

(Eroigfeit nod) cor uns fielet, bereits £id)ter, bie uns §öt)eres

at)nen laffen. SBiejo bas?

X)ie Stimme bes t)erf)üllten ©enius in ber „9?ejignation"

roeift bie forbembe (£rroartung ber 9Jlenjdf)en gurüd auf bie

(£rbe. Der §immel, f)eifet es, ift nid)t ber Drt ber 23ergeltung,

titnn |ief)e, alles oergilt \\d) \d)on l)ier. Der 9Jlenf(^en ®ejd)i(i)te

ijt ber 9[Renjci)en ©erid)t! (£s be!ommt f)ier jeber bas Seine,

jeber naö:) feiner 5trt unb feinem SBerte! Der Sinnenmenfi^

finbet bie ©enüffe, für bie er nad) feiner nieberen feelifd)en

(£iiften5U)eife allein sugänglid) unb befäf)igt ift, — ob er fie

nun tüirllic^ erlangt ober ob es beim Xrad)ten bana^ bleibt,

aud) bas ift ja ©enufe, aber Sinnengenufe, bei bem aller l)ö]^ere,

göttli(i)e £ebensgel)alt aus feinem Dafein toegfällt: bas ift

feine Strafe.

Der (Slaubensmenf^, ber ibeal gefinnte ^öZenfd), ja er mufe

Dielleid)t oiel leiben, entbel)ren, opfern, getoife — aber in biefen

Opfern, bie er ben ibealen Ororberungen feines ©eroiffens bringt,

geniefet er bie reid)fte ©eiftesfreube unb empfängt er bas höd)fte

(5eiftesgut, bas ^od^gefü^l ber (5ottDerbunbenl)eit, ber ^ergens^

treue bei aller S(t)toad)l)eit unb Unüoll!ommenf)eit, bas befeligenbe

SBetüufetfein ber 3ugeI)Drig!eit 3um ^bel ber Cöeifterroelt. (£r

ftirbt. 33ielleid)t e^e er ftirbt, fin!t er nod) red^t in Sorge,

Kummer unb i^ran!l)eit. Der arme ^ann, er l^at oon feinem

Qzhtn fo gar nid^ts gehabt, flagen bie fieute. C er f)at fo oiel

baoon gc!)abt! Das Röftlid)fte, toas es gibt: er ^at in feinem

Sd)affen unb Sein, in feinem Streben unb ^Ringen feine (£cDig=

feit empfunben ! S^bem bas Seine, fein 2,tbtn ol)ne bas 2Baltcn

ber göttlid)en (5ered)tigfeit. (Sott braud)t ni(f)t bas 3enfeit&,

um ba erft feine (5ered)tigfeit 3U erroeifen. Die äßeltgefc^i^te,

ber äRenf(^en £ebensgefd)id)te ift bas (Sottesgeri^t.

3lbcr nun nimm bie ®efd)id^te bes le^teren, id) benfe, o-

9[Renfd)enl)er3, beine eigene (5ef(f)id)te, unb bu toirft bas Spielen
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ber Ctc^ter in h(tn Sd)Iufet)erfen ber „9ie[ignatton" roaf)m€f)mcn.

Der Did)tcr jagt bort:

Dein ©laubc ojar bcin 3ugctDogncs ©lüdf.

iRcin — [prtd^t es I)ter aus beiner ttefjten Seele — bas

!ann md)t alles fem, toas mir ©ottes £iebe 3ugebad)t l)at\

9lic^t tia^ irf) ettoas anberes bege{)rte, als bas ©lud im ©utjein,

bas innere feeli[d)e ©lud in ©ott unb in ber 2ßaf)rf)eit. §err,

tüenn icf) nur bas f)abe, frage icf) nid)ts nad^ Simmel unb
(Erbe, iDal)rf)aftig nad) feinem anbrenfioI)n! — aber thtn bas
f)abc id) 3roar empfunben, id) !enne es, bod) l)abe idj es immer
met)r nur oon toeitem gej^aut, — id) f)abe es nid)t rein unb
nid)t bauernb gef)abt. 3^ ^obe es nur a^nen bürfen, toas Selig=

feit t)ci^t, roas bes Bebens ^ol)e fiujt ijt im Streben unb ^Ringen

nac^ bem (£blen, im 3SoIIbringen unb 2Bir!en göttlid)er ©e=
ban!en, — aber ad), aud) nur al)nen tonnte id) bes ©laubens

l^e^res ©lud, nid)t fd)meden burfte id) es in feinem 93oIIge^aIt,

bcnn — mein ©lauben, Streben unb klingen roar nod) fo arm,

jo ]d)mad), fo !Iein!

6.

SKeine Ori^eunbe! Unb ba3u jolltc ©ott uns oerurteilt

^aben, getüiffermafecn nur uon roeitem ju jef)en, rDeld)er fiebens=

roonne unfer ©eijt fäf)ig ijt, bie Quelle ber Seligfeit raufd)en

3U frören unb nid)t aus i\)t trinfen 3U bürfen? X)a3U jollte er

uns oerbammt f)aben, inbcm er uns 3um ©lauben, 3ur großen

^reube am ©uten ertoedte, uns ©egeijterung gab, babei aber

eine 9?atur, bie aud) beim bejten SBoIlen uns bas 23oIlfül)ren,

bös EoaI)re, reine, grofee ^lusfü^ren unferer fo fd)ön gebad)ten

3lb|id)ten unmöglich mad)t?

O id) rocife, roas id) I)ier „unmöglid)" mnnt, bas ift ja

3um größten 3:eil nid)t u)irflid)e Unmöglid)feit. 3^1 ber oon

uns felbft oerfd)uIbeten Sd)tDäd)ung unb !Xrübung ^of)cr Seelen*

traft ift es begrünbet. Das geftel^en toir uns in tiefer 93eugung

Dor ©Ott. 5lber fönnten toir auc^ alles, roas in uns Sünbe

unb Sc^ulb ift, l^intoegbenfen, fönnten roir unfer £eben f)inein»

benfen in bie Sünblofigfeit ^z\u — l)at bcnn nic^t aud) ber

93'lenfd)enfof)n, 3um SSater unb 3ur (Eroigfeit f)inrDeifenb , oon
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jt^ gesagt : 9ltcmanb ijit gut? 5Iud) er no(f) ntdEit bas ©ilb ber

S3on!ommenf)ctt, bte [eine t)oI)c Seele jd)aut ! Hnb oud) er bei

allem (Jneben jetnes (Sotteinsj'etns bo(i) nod) im «Seufzen ber

Stunbe, tno er ftd) t)on (Sott t>erlaf|en fül)It. Ste^e, nod) am
(£nbe alles menf(i)lt(^ ©rotten ber (£nbltd)!eit Sd)ran!engefü]^l,

bas ©efül)l bes men|'d)lid) Ungenügenben, bas getoalttge Sd)iller=

geW:
3u toas SBeffcmt ftnb toir geboren!

Das ift bas Äerntoort in <5d)illers „Hoffnung", bem fo

benannten (5ebtd)t, es ijt aud) bas i^ernroort all unjeres ©laubens

unb ^offens auf ein S,tbtn nad) bem 3^obe. 2Bas fonft 5öZenf(i)en»

getft als ^Betoeis für bte Unjterbli^feit aufgejtellt f)at, ob es in

ber 5Btbel ober aufeerf)alb ber ©ibel \\d) finbe, es ijt alles nid)t5.

Das ift bas eingige, toorauf toir uns grünben fönnen, bas fitt»

lid)e SetDufetjein: S^ toas Sefjerm jinb toir geboren, gu l)öl)erer

Seelengejtalt unb bamit 3U t)ö^erer Seltg!eit, als roir jie l)ier

tatfäd)lid) l)aben ober aud) nur 3U erreid)en oermögen, — jum
3lu5iDad)fen unb 9Iusreifen bes ©ottesünbesjinnes, ber, im

Soben biefer 3^itltd)!eit entfprojjen, bo^ erjt in l)öl)erer SBelt,

unter einer anberen Sonne bas toerben lann, toogu er berufen

ijt, unb tDogu bie Sel)nfud)t \\)n brängenb treibt.

Do(^ ba^ bies 5lerntDort bes ©laubens bir 2Bal)rroort

toerbe, bas !ann nid)t Schillers Sefenntnis, bas !ann nur bein

eigenes §er3 ertoirten. 2Bas l)elfen uns hlt Stimmen in

anberer 50lenj cf)en 93ruft? 9^ur toas uns jelbft „bte innere

Stimme jprid^t, bas täuf(f)t bie l)offenbe Seele nid)t", nur bas

gibt il)r frol)e (Setoifebeit. Diefe Stimme aber rebet in uns

allen. Äein SD^enfd) atmet in unferer d)riftlid)en SBelt, t>t\\tn

Seele nid)t 3U il)m \pxäd)t: Du bift nid)t, toas bu bijt, bubijt

ber nid)t, ber bu jein !annjt unb mufet.

Srreilid) 3um (Jlüiterton, taum nod) oernebmbar, !ann bieje

Stimme l)erab|iin!en, unb anbere Stimmen in ber f&iu\i über=

lärmen jie mit il)rem (Setoje, mit il)rer 2Beltjelig!eit, bie jold)e

jeelijd)en Sebürfnijjc nid^t !ennt, nicf)t anerfennen toill, toeil

jie il)r jtörenb roären. Slus bem jünbigen 9Jlenjdöentoejen

!reijd)t es t)iellei(i)t gar f)inein mit toilbem 2ad)tn, mit giftigem
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$f6f)n, ber (gefangene oer^pottet \id) felbjt. toenn er Don 3^et»

f)ett träumt: roas joll bas? rocg bamlt — ! Die Sünbe toill gar

!etn £eben, jie toill ben 3:ob unb fte tolrtt ben Zoh, fie erjttrft

ble bc||ere Stimme.

Des 9Jlen[d)en innerer SBert f)ängt ab von ber fiebenbigfeit

unb Sejtänbtgfeit, mit ber es in il)m rebet: „3u toas Sejjerm

jinb tDtr geboren". <Bo tönt jie laut Dernel)mbar burd) Sd)iIIers

gange ©eijtestoelt, unb in jeber jeiner I)i(f)tungen f)ant jie

toieber. Sie ijt bie I)eilige 9Jluji! jeiner jtrebenben unb jc^affen»

ben Seele, bas grofee Cantate im Slthtn unjeres 3^ealijten.

3a, bafe jie bas tüerbe in uns, unjerer Seele (Sejang!

Dann fönnen roir frof) unb getrojt bal)in gel)en burd) bie Sterb-

Iid)!eit, burd) 2:obe5Jd)reden, an (Sräbern entlang: mir für(^ten

uns nid)t, es jingt in uns com £eben, ob roir jd)on jterben,

bie (£u)ig!eit fliegt als bie göttlid)e 9JleIobie I)inein in unjerc

t5freuben unb fieiben.

Cantate ! jo Reifet unjer Sonntag. Hnb roirb bir, o SKenjd)

in beiner 33ergänglid)feit, biejes Cantate, oon bem roir eben ge*

jprod)en f)abzn, eine O^rage ber öer3ensjel)njud)t, jum bringenben

SBunjd): £) fönnte i^ jold) frof)getDijjes £ebensgefül)I \)abtn,

lönnte i^ bagu bieje Stimme meiner I)öl)eren Berufung jo

red)t 3ur Äraft in mir erl)eben! — bu lannjt es nid)t, mit

all beiner 9Jlüt)e unb Äunjt läfet jid) bas nid)t mad)en, benn

es ijt ber Ätnbesgeijt in bir, ber 3lbbageijt oom 93ater, ber

gel)ord)t nur (ginem: ben !ann aud) ein Sd)iner nid)t rufen,

t>tn ruft allein ber SoI)n, jein gewaltiger ©ebieter, ber if)n

aud) in bem Did^ter gerufen f)at. ©et) I)in gu (n)rijtus, er ijt

bas fieben!

Itnb ijt bas fiebensgefül)! bir erblaßt, bie f)eilige Stimme

bir ermattet; f)ajt bu einmal in lebenbigem (grfajjen beiner

©ottesünbjc^aft bie fejte Übergeugung oon beiner Itnoergänglid)*

!eit bejejjen, bijt bu aber burd) bie 3[Beis()eit bes 2:ages unb

il)re blenbenben SBef)auptungen barin ixre gemad)t, — gel) f)in

3u C:t)rijtus unb erfaf)re, ha^ er aud) bie 3luferjtel)ung ijt:

er allein !ann unb er toirb biejes Cantate bir toieber geben!

2ßer an it)n glaubt, in if)m lebt, ber roirb nimmermel)r jterben; U3er
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burd) htn £cbcnsfürften jtdE) gcfunbcn unb tDaf)rf)aft cmpfunbcn

ifot in bem göttlt(i)cn (5runbe jeincr ^erfönU(i)!ett, bem tft bkjc

«tnc (£tDtg!eit gcroorben, unb was btc 2ßelt ilob nennt, bcnt

3tef)t er rote ein Stiller entgegen mit bem frol)gemi|jcn £iebc

Don bct aSerflärung: S^ toas SSejjcrem [tnb toir geboren!

5lmen.

33atcr Itnjer Segen.

Sd)Iu6ocrs:
'

gül)r' uns auf rcd)tem ipfabc

Öinauf 3um 33aterlanb;

Die 2BaI)rl)cit unb bte ©nabe
9Ka^' uns, o $crr, bcfannt.

5)05 $cil iDoIItt bu uns geben,

I)as unocrgönglicf) ijt,

O SBeg, o 2Ba^rl)ett, fieben,

O Öeilonb 3e|us Cljrijt.

CJ^«
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Die Zukunft der Kirche,
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17.

SebnTuAt Die Cdorte des Cttabns*

©ottesbicnjt am 5immclfa!)rt5fejte.

©cmcinbcücb:
Äöntg, bctn fein Äöntg glctd)ct,

Dcjjcn 9lu^m fein fiob crrct(f)ct,

Gbcnbilb von ©ottcs iBßcjcn,

Uns 3um SRittlcr auscrlcjen,

Stc^ bcr 2Belt ju offenbaren

Slls bog ©üb bcs Unjtrf)tbarcn!

Dir gel)ört bas 9led)t 3um 3^ronc

^Is bem aoiittlcr, als bem So^ne.

©cbct am Elitäre:

2Bot)Iauf, mein ©eljt, lofe nl^t btc glügcl ftnfen,

^Is jcien jic sunt ^lufjc^toung bir 3U jd^rocr;

Siel)jt bu nt(^t bctnes ©ottcs Sonne roinfcn,

SBe^t md)t bie fiuft oom §lmmel um tiä) f)tt?

Öörjt bu btc Stimme ntc^t I)erübcrfUngcn,

Die Itcbcnb bii) bei bclnem 9lamcn nennt

Urib blc^ ermutigt, füt)n I)lnburd) 3U bringen

3u feinem blr ocrroanbtcn Clement?

3tuf benn, mein ©eljt! bctoegt oon Jollen Äräftcn,

3jt bcln ble Sc^ulb, roenn bu am (£rbreldE) blelbjt

Unb unter Irblfd^ blnbenben ©ef^äften

X)i(^ nur bcr 9lot bcs ficbens clnDcrlclbjt!

Statt bamt unb roann ermattet aufjutaud^cn,

3u j(f)toonfen ouf no^ unbejtlmmter ^a^n,

9Hu^t bu ble glügel, ble bu I)ajt, gebraud^en,

Um jld)cm glugcs bclnem 3icl 3« ria\)'n\

33atcr unjers §errn 3^1u (£f)njti unb unjcr 33atcr! SBir

ban!en bir für alle $immclfaf)rt, bie bu uns jd)en!ejt in il)m,

burc^ t)tn bie 9Jlcnjd)I)eit 3U beinem Fimmel gelangt ijt. Du
I)alt in il)m uns erlöjt oon Sünbe unb Xob, oon allem armen,

jc^u)acl)en 9Bejcn, in bem beiner Äinber §er3en oerloren loarcn.

Burggraf, (s4UIecpie>>isten. ^
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5D crl)altc unjercr Seele bte (5d)tDmgen, bte er belebt l)at;

\iätU uns in ber fitebe Sel)nfud)ts!raft, bte btd) jud)t, bid)

finbct, bte jid) gu blr I)tntDenbet in (5ficuben unb in fieiben

unb in btr lebt, um einjt ganj ein3ugef)en in beine §errli(i)!eit.

$err, unjer ©ott ! (£r, t)tn bu erl)öl)et t)a|t, l)at üerl)eifeen

:

Siel)e, id) bin bei eud) alle 3:age bis an ber 2Belt (£nbe. Hnb

t»o jtüei ober brei t)erjammelt jinb in feinem Flamen, ba roill

er mitten unter il^nen fein. 9Jlit \\)m oereint, unferm §aupt,

löir feine ©lieber, — um ben 5lönig bes ©elftes gefd)art fein treues

93ol! — fo treten toir l)eutc oor bein 3lngefid)t. (£l^riftus unb bte

Seinen beten bid) an, l)immlifd)er 33ater! 5Rimm in ©naben

auf, ©roiger, bas Stammeln unferer £ippen, bas £ob unferer

bergen! (Erfülle bas 2Bort, bas ber SJlunb fprid)t, unb alles,

toas bie Seele fül)lt, mit beines ßebens ilraft, hal^ unfer £eben,

Xun unb £affen bir ein ßoblieb toerbe im ©eift unb in ber

2!Bal^rl)eit unb unferer 5lird)e SBalten unferes 33ol!e5 §immcl=

fal)rt ! ^men.

Sd)riftt)erlefung am Elitäre:

^tpoftelgcfd^. 1, 6—11.

Die aber, fo gufammengefommen roaren, fragten if)n unb

fprad)en: §err, toirft bu auf biefe 3eit toieber aufri^ten bas

9leid) Israel? (£r fprad) aber ju il)nen: (£s gebül)ret eu^ ni^t,

3U toiffen 3eit ober Stunbe, toeld)e ber S3ater feiner SJlac^t

oorbef)alten l)at; fonbern il)r toerbet bie ilraft bes ^eiligen

©elftes empfangen, toeld^er auf eud) lommen toirb ; unb roerbet

meine S^^Q^^ f^i^ 3u3entfalem unb in gans^ii^ätt unb Samarla

unb bis an bas (£nbc ber (Erbe.

Unt) ha er fol^es gefagt, toarb er aufgcl)oben 3ufel)enbs,

unb eine 2ßol!e nal)m il^n auf cor il)ren klugen tueg. Unb als

fie il)m nad5fal)en gen Fimmel fal)renb, fiel)e, ha ftanben bei

il)nen gtoeen äRänner in toeifeen Kleibern, tDeld)c aud) fagten:

3l)r Scanner oon ©aliläa, toas ftebet i^r ba unb fel)et gen

Fimmel? Diefer S^fiis, tDeld)er oon eud) ift aufgenommen

gen §immel, toirb !ommcn, toie ibr il)n gefel)cn l)abt gen

§lmmel faf)ren. ^alleluja!
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3n)if(^eni)et$:

Ofro^Iodc bcnn unb finge,

Stabt ©ottes, beines Äöntgs 5RuI)m!

Srcit' aus fein 5Rcicf) unb bringe,

Die brausen jinb, ins Heiligtum,

Da^ alle |elig toerben,

SBon letnem SBort bclel)rt,

Unb freubig tun auf Crben,

2Bas feinen Flamen el)rt;

SBis olles 23olf erneuert

Unb in jein £id)t ocrflärt

(Ein gejt bcs gtiebens feiert,

Das croig, eroig roä^rt.

«Ep^efer 3, 14—21:

Dcrljalben beuge id^ meine Äniee gegen
ttn 93ater unjers $errn 3^1" (£l)rijti, ber
ber re^te 93ater ijt über alles, roas bo
Äinbcr l)ei^t im §lmmcl unb auf (Erben,

bafe er eud) Äraft gebe na^ bem Slci^tum
feiner §)tttli^lt\t, ftar! ju rocrbcn burrf)

feinen (Seift an bem inrocnbigcn SKenfd^cn,

unb (£l)riftum ju roo^ncn burd) bcn (5lau=

htn in euren ^tt^tn unb bur^ bie fiiebc

eingerourjelt unb gegrünbct ju roerben;

auf ba6 il)r begreifen möget mit allen

^eiligen, meines ba fei bie ©reite unb bic

fiänge unb bie 3^iefe unb bic $öl)c; aud^

erfennen, ta^ (£f)riftum lieb Ijabcn oiel

bcffer ift, bcnn alle^ SBiffen, auf bofe i^r

erfüllet roerbet mit allerlei ©ottesfüllc.

Dem aber, ber überfrf)roenglic^ tun fann
über alles, bas roir bitten ober oerfte^cn,

nac^ ber ftraft, bie ba in uns roirfet, bem
fei (El)rc in ber CBcmeinbc, bie in (£l)rifto

3cfu ift, 3U aller 3«iti oon (Eroigleit ju

(Eroigleit! %mtn.

1.

fitcbc ©cmctnbc! Der ^tmmcl alles umfaffenb, fo all»

umfafjenb bie §errf(i)aft, 3U ber ber oertlärte (S:i)riftus ctn=

gegangen ift, — bas ift ber grofee 3nf)alt unfcrer §tmmelfa^rts=

botfc^aft. Diefe ©eioalt übt er längft in feiner ©emeinbe, ja

\ä)on roeit barüber hinaus, unb (Bottes (^ü^rung gel)t baf)tn,

bafe einjt im 9ieid)e ber (Seijtcr alles jeinem milben 3epter
20*
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Untertan fein rotrb : Äöntg, bem !etn Äöntg gletd)et, t^m gel)ört

bas 9ied)t gum 3:i)rone als bem SJlittler, als bem Sol^ne, — bas

ift ber Sinn all unjerer $immelfal)rtsbilber, aud) bcr ^oejie

ber biblifc^en (£r3ä^lung. 9'li(i)t um jein (Eingeben in bie l)öl)ere

2Belt bes ^^^l^its l)anbelt es jtdE) l)eute. Das fällt für unjer

mobernes Setoufetjein natürlid) mit i^arfreitag jufammen. Sein

Sterben am Äreug, als er jeine Seele bem 33ater übergab,

toar aucf) jeine §immelfal)rt. SBas toir aber l)eute am §immel=

fal)rt5fejte feiern, ijt bies: (£l)riftus in ber Äraft unb na^ bem
SBillen bes l)immlijd)en 33aters ber §err unb bas §aupt jeiner

©emeinbe, — jo !lingt es uns aud) aus unferm 3^exte entgegen.

(£s ijt ber i^ird)engeban!e, bem jid) unjere Sd^illerprebigten

je^t suroenben. 2Bas bieje ^rebigten besroedten, toar nic^t bas

Sejtreben, bas (£^rijtentum in bie ^formen Scf)illerjd)en X>en!ens

unb (£mpfinbens einßustDängen. Diejes 3urüd um ein ^Q.\)x^

^unbert toäre ebenjo per!el)rt, toie jene ortt)obo-Ee (Jorberung,

bafe toir unjer l)eutiges ©laubensleben nad) ben 5Be!enntnis=

j^riften ber ^Reformation 3ured)tjd)neiben unb auf bie 5lnjid)ten

unb 93orjtellungen ber Sibel fejtnageln Jollen. 2Bir aber jinb

nid)t Don benen, bit rüdtoärts leben, unjer ^ngeji^t ijt unbe=

bingt oortoärts ge!el)rt.

'^x6)t 5urüd 3U tftn frül)eren Offenbarungen, t>a^ mx uns

in faljd)er Xreue gegen ben ©lauben ber 33äter aud) an all il)re

menjd)lid)en, mit mani^erlei ^i^^^tümern burd)je^ten unb burd)

il)re 3eit bebingten ^uffajjungen ber 2Ba^rl)eit flammerten.

Die Sel)ouptung, ta^ man nur bann tDal)ren (glauben l)abe,

m^nn man genau jo hznU, toie £utl)er unb bie Sibel, ijt ganj

unb gor unprotejtantijd) unb ein ®eijtesabfall oom innerjten

2Bejen ber eoangelijd)en Äird)e. '^tnn ^rotejtantismus ijt ber

(ölaube an bas fieben, an bas jid) roeiter beroegenbe fieben,

ber ©laube an 'ötn l)eiligen ©eijt, ber uns in fortjd)reitenber

(gnttoidlung in alle 2Bal)r^eit leiten toill.

3n ber protejtantijd)en Rxxä)t barf nie unb nimmer ber

(Srunbja^ bes fejten Se^arrens am ^Iten aufgejtellt toerben!

Das ©öttlidje unb etoig für uns S3erbinblid)e in bcr f)eiligen

Sd)rift tüie in ben 5?e!enntnisjd)riften unjerer Rird)c ijt für
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uns ntd)t il^r 5Bu(i)[tai)c, ftnb nt^t if)re cinjelncn 5lTif(f)auunöcn,

mcf)t einmal tf)rc ©ctjtcsprägungen, — all bcm jtcl)cn totr in

pietatüollcr, aber freiejter 5lriti! gegenüber — jonbem if)r

tnnerjtes (Seiftesleben unb ber barin t)orf)anbcne ©eijtesbrang.

5n engem (3eelen3ii|ammenl)ang mit biejem (£{)rijtu5geijt ber

93or3eit nun üorujärts 3U neuer, unjerem l)eutigen Staube ent=

jprec^ettber (ölaubensgejtaltung, bas allein fann bie fiojung

einer tDaf)rI)aft eDangeIifc{)=protejtanti|^en Rixä)t [ein.

5n biefe fortjct)rittIid)e £ojung f(i)reiben toir nun I)inein:

33ortDärt5 auf Sci)iIIer5 5Bat)nen, bafe bas, toas ber (£f)rijtus in

ber beutjd)en 2)oI!s|eeIc uns in unjerem Did)ter an neuer

©eijte5ri(f)tung gegeben {)at, au(f) in jeine 5^irc^e, if)re S^'
fünft mitbejtimmenb, f)ineintDir!e. ^i\vL5 (£{)rijtus allein ijt

ja ber §err unb bas ^aupt jeiner 5lird)e! X)od) um ttn

(n)ara!ter il)rer ©ntroicflung näf)er ju bejei^nen, jtellen roir

ben 8a^ auf:

ttnfer S^el eine fittt^ersSc^illerÜr^e.

T)iefer ©ebanfe mirb mani^em etmas befremblid) flingen.

t)tnn (3d)iner, |o I)od) er aud) bas (£I)rijtentum jd)ä^te, l)ielt

Don ber Äird)e bod) nid)t üiel. (Er f)at ben 2Bert unb ben

bauemben 5Be|tanb ber Rxx(i)t lange begroeifelt. ^m gottes=

bienftlic^en Q^htn na\)m er roenig teil, unb bie ^rebigt ber

Rird)e toar if)m roenig ft)mpatl)ijd). (£r f)ai jie einmal für ein

Unbtng erllärt, roeil ber geiftli(i)e 9?ebner bei ber ungleid)en

93ejcf)affenf)eit feiner 3ul)örer gar nxd)t bas bieten fönne, toas

jcber braud)e: entu>eber roerbe er bie l)ö]^eren ©eijtesbebürf»

nijje burtf) 5intagstDa^rI)eiten abftofeen ober titn fd)tr»äd)lid)en

Xcil buri^ 3U l)ol)e 3umutungen oeriDirren. iBei biejer (5e=

legenl)eit l)at 3d)iller bas 2Bort gejd)rieben: „(Sine ^rebigt ijt

(nur) für htn gemeinen 'SRann — ber 9Jlann von ©eijt, ber

\i)x bas 3Bort jpri(i)t, ijt ein bejc^räntter 5^opf, ein ^l)antajt

ober ein §eud)ler." So im 3ö^i^ß 1787, er toar bamals

28 3af)re alt.

Das ijt ein ^lusjpruc^, in bem \id) ber grofee, freie (Seijt

bod) einmal red)t bej(^rän!t seigt, bcjrf)rän!t oon bem 33or=
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urteil, bas jid) in if)m unter bem Cinbrutf jeiner 3vi9^Tib=

erfal)rungen gebilbet ^atte. ^a, tytx brid)t aus bem eblen

9Ken|(f)enf)er3en einmal ettoas l)ert)or von jenem roiberiDärtigen

§od)mut, mit bem äitl)etifd) geri(^tete ©eijter \o oft über bie

5lir(t)e ab|pred)en. Sein (Jteunb i^örner f)at benn aud) in jeinem

5lntiDortjd)reiben bie unoerftänbige unb unroal)re 5luffajfung

Don ber ^rebigt surüdgeroiefen, — unb Sd)iIIer I)at fid) ber 3u=

red)ttDeifung gefügt.

3e mel^r bann ber I)id)ter 5ur inneren 9?eife gelangte, t)at

er benn bo^ gefüf)lt, bafe aud) er ein 3^eil ijt von jener Äraft,

bie in ber 5lird)e, toenn aud) ba in anberer 2Beije, toirft, unb

er f)at fd)liefelid^ ber unter bem Segenstoalten bes liberalen

^rebigers S(^Ieiermad)er in ^Berlin 3U neuer ßebensentfaltung

jid) erl)ebenben 5lird)e mit au5brüdlid)em ^ilfeangebot jeine

§anb entgegengejtredt. (£r fd)rieb bamals:

„^Berlin t)at in "Otn buntein 3ßitcn bes ?lberglaubens 3U=

erjt bie i^ad^l einer oemünftigen 5?eIigionsfreit)eit angesünbet,

bics toar bamals ein 9?ul)m unb ein Sebürfnis. ^t^i, in 3eiten

bes Unglaubens, ijt ein anberer 9lul)m gu erlangen, ol)ne ben

crjten einjubü^en, es gebe nun au^ bie 2Bärme 3U bem fiid)te

unb üereblc htn ^rotejtantismus, bejfen SJletropoIe es einmal

3U jein bejtimmt ijt. 3^^ roünfc^te, nur auf jed)s 2Bod)en ein

Serliniji^er 5l!abemi!er 3U fein, um einen Seruf 3U I)aben,

mid) über biefe ^a6:)t t)emel)men 3U lafjen; aber es fef)It ja ba3U

nid)t an fieuten, unb jollte ni(^t 3. $B. S^Ieiermad)er ber 9Kann

ba3U fein? .... Der ©eift ber 3^tt ©erlangt es, ba fid) ber

5latf)oli3ismus in tJranfreid) neu fonftituiert, bafe aud) im ^ro=

teftantifd)en an bie 9?eIigion gebad)t roerbe Äann ic^

felbft auf irgenb eine ^rt babei 3U gebraud)en fein, fo 3ä^Ien

Sie auf meine ^Bereitroilligfeit."

T)amit fünbigt fid) in Sd)iller eine (Sntioidlung auf bie

Rird)e f)in an, bie, roenn fein balb barauf eingetretener Zot>

ni(^t alles üemid)tet f)ätte, jebenfalls roeit über bie ^Reform

bes Äird)engefang5, oon ber t)ier 3unäd)ft bie 9?ebe ift, t)inaus*

gegangen roöre. 5^ ^abe fd)on rDieberf)oIt ]^erDorge!)oben, bafe

bereits in „SJlaria Stuart", nod) mcf)r bann in ber „Jungfrau"
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bicjc 5lufl)enung bes Sctoufetjeins über bic 33ertDanbtjd^aft jcincr

Qftt)etij(^eTi fiebensarbett mit ben rcUgiöjcn ßebcnstrtcbcn jeincs

93ol!es begonnen l)atte. 3^1 ber eben enoäbnten 5Brtef|telle bcs

3af)res 1804 geigt jid) nun biejer ^rojefe in Sd)illcr bebeutcnb

Dorgejc^ritten : ber Sd)inergeijt tritt ba, tote in ^nung jeines

f)öd)jten unb legten Berufes, mit jeinem ?lngebot ber Äir^e

näf)er.

2.

So bereitete ficf), oon <3(i)iner pcrjönlid) ausge^enb,

jene geijtige S3erbinbung mit ber 5lird)e oor, bie nun in unferen

Sd)inerprebigten ber oerüarte Sd)iller au5füf)rt. ^^^aglid) ijt

es ja roof)I, ob bas bamals f^on angebrarf)t getoejen toäre?

9Jlan !ann es begtoeifeln, t)a^ Scf)Ieiermad)er, jo toeitI)er3ig unb

tDeit|ict)tig er aud) toar, in bie bargebotene §anb bes Did)ters

eingejd)lagen f)ätte.

2Bir tim bas ! 2Bir tun es oon ^zx^tn ! 2Bir ergreifen freubig

bic ja bod) aud) tjon unjerem l)immlijd)en 23atcr gcrDci()tc

X)i^terf)anb, ob|d)on unter bem ^rotefte faft ber gangen Ort^o»

boiie Xieutj^lanbs unb mand)er fonjeroatio geläl)mten (Elemente

bes freijinnigen ^rotejtantismus. t^urd) [oId)en 2Biberjprud)

nid)t beirrt, nad) fir^lid)en 5Räd)ten unb geijtlid)en 5Iutoritätcn

nid)t fragenb, in ber 9Kad)t bes frommen unb freien fiutl)er=

jinnes unb ftraft ber Autorität bes eigenen (5etoij|ens |d)Iiefee

id) im Flamen bes guten ©eijtes unjerer Äir^e mit Sä)x\Ux

einen ^a!t über beren 3ii^^ft. 35ier ^aragrapf)en t)at biejer

©inigungsbunb

:

^aragrap^ (Eins: (5d)ule, SBijjenfc^aft, Äunjt, 3:f)eater

finb aud) SBirfungsjtätten (£t)rifti, tbnmn es jein. 5lber ju

feinem lebenbigften ^Offenbaren f)at (£^rijtus fid) feine 5lirc^e

ge|d)affen. ^lirgenbs oermag er jid) jo in ber Üiefe jeines

£ebens unb jo unmittelbar gu ben bergen jprec^enb gu geben,

u)ie in ber i^ird)e mit il)rem ©Dangelium, if)rem ©ottesbienjt,

il)rer ^rebigt, il)rer Seeljorge, too er mit jeines 93aters 5^inbem

als §eilanb rebet. §ier erfüllt er bie Seinen „mit allerlei

©ottesfülle". 9llle intellettuelle, alle etl)ijd)e unb alle äjtl^e=

tij^e 5^ultur, jofem jie oon ber Äird)e abführt, tool)l gar 9?eli=
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gion unb Rxtd)t crfe^cn toill, ijt eine jd^tocre 93crtrrung, btc

\iä) huxä) 93erfla(i)ung ber SSoüsjeelc räd)t. 5Iucf) btc 5lim[t,

loDicI (n)rijtIt(^C5 jic cntl)altcn mag, !ann in \\)xzn Xcmpcin

nie bte innigen unb erf)ebenben ^erjensjegnungen bieten, bie

bcr 9Jlen[^ braud)t gu jeinem §eil unb sunt 5Iufbau jeiner

^erjönli^teit, ber §ö d)ftftel)enbe unb 9lllergebilbetjtc gerabe

ebenjo jef)r toic ber geringe 9Kann. Die Äird)e ijt für bie

innere (5ejunbl)eit imjeres SBoües etoas S'lotroenbiges. ^f)Xi

(Sottesbienjte finb eine C^inricf)tung, bie nie an 2Bert cerlieren

barf, unb in i^rer Sebeutung für bie 23crgeiftigung bes £ebens

überragt bie ^rebigt alle anberen ibealen 50läd)te ausnal)m5lo5.

Das i|t ein ber i^ird)e ^t]n dl^rijti unbebingt jufte^enber 5In*

jprud), Dor bem jid) bie ©ilbung ber 3eit 3U beugen f)at! 2BeiI

„Cl)rijtum lieb }:)ahin üiel bej[er ift, benn alles SBijfen", jo ijt

bie Äird)e, wo bieje £iebe gepflegt unb roirffam roirb, ctroas

©röteres unb ööl)eres, als Schule, SBijfenf^aft, Äunjt, Xf)eater

— auc^ als Sd)iIIergeift unb o(i)tIlerbi(^tung

!

^aragrapl) 31» ei- 3it bas ber üollbered^tigte 9Injprud)

ber R\xd)i bes beutfcf)en 6^I)ri[tus, fo barf bod^ bie Äirc^e in

\f)xtx 2Bir!IicE)!eitsgejtalt f)eute gar ni(f)t mit all3u großem Selbjt=

gefüf)! vox bie S^xt treten. Unter bem CSinflufe einer unglürf»

Iid)en 9?ompoIitif bes Staates, unb oon tm |d)rDan!enben jtaat=

Ii(I)en 3ra!toren leiber oiel gu fef)r abl)ängig, in il)rer (Entfaltung

gefnebelt oon htn fonjernatioen Snterejfen ber leitenben 9Kä(i)te

unb aus \\)xtx eigenen S[Ritte beraus bel)inbcrt von ben $Be=

ftrebungen einer ebenjo bejd)rän!ten toie röül)Ieifrigen 5^ea!tion,

ijt jie ein bem (5ejd)Ied)te unjerer 3:agc roenig imponierenbes

©ebilbe. 9Jlit tüieoiel 3^reue unb l)ingebenber ^erjensliebe unb

3um 3^eil auc^ toeitem unb großem Sinn im einseinen an ber

(Erfüllung it)rer 5lufgabe getoirft roirb, unb bas of)ne Unterjc^ieb

ber 9?id)tung, jo ijt jie als (Sanses bod) eine oon oieler Älein»

Iid)!eit, (£ngl)er3ig!eit unb (Seijtesbürre entjtellte (Erjd) einung.

2Bic üiel taujenb Segensbäd)Iein aud) oon i{)rem (Bottesbienjt,

if)rem Untenid^t, il)rer ^rebigt unb Seeljorge in unjer 23oI!s'

leben ausget)en, jo leijtet jie ber beutjc^en 93oI!5Jeele boc^ bei

loeitem bas nid)t, roas jie jein fönnte: jie jpenbet if)r nid)t bie
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2Bafier[tröme crfrt[rf)cnbcn unb f)ciltgcnbcn ficbcns, bic jic burd)

(£i)xi\ii ilraft unb 9leid)tuTn in tf)rcr 3:icfe birgt. I)ie Äird)c

bcr ©egcntoart l)at auf bcn 5lnicn Dor bem 3bcal if)rer inneren

©röfee Su^e 3U tun!

^aragrapl) Drei: X)ic Urjad)en biejcr 93er!umntcrung

liegen coefentlid) in ber Älausnematur ber Äirrf)e. IJas 3Rönc^=

tum bat |ie aufgef)oben, bes 2Rönd)tum5 Xriebe aber nid)t über=

iDunben. Statt ben ed)t refomtatorijd)en 93crtDeItIi(f)ung5pro3e^

ber S^eligion fortsuje^en, l^at jie \i)x von ben 33ätem ererbtes

®ut unb it)r religiöjes fieben, unter ^bjperrung von ber 2Belt

brausen, in ber abgelegenen Stille bejonberer §eiligfeit5=

cmpfinbung angebaut. 3^^ ©laube I)at feine innere unb iDaf)re

93erbinbung mit titn göttlidjen 95Jäd)ten bes fort|d)reitenben

©eifteslebens ber 9lation unb t>tn baraus jid) ergebenben reli=

giöjen Sebürfnijjen ber Stit unb i[t bc5l)alb ber 93oI!sjeele

fremb getnorben. 5^^^ Sibel, 3um alleinigen ©ottestDort ge=

mad)t, iyt it)r 3ur Älojtermauer geroorben, über bie jie ni(f)t

^intoeg ju |ef)en oermag unb t)inter ber jie nid)ts oemimmt
von bem ^eiligen ©ottestoort ber fortge^enben Offenbarung.

Steife bieje 2Rauem nieber, ruft (S;f)rijtus ber Äir(f)e 3u; brid)

bein unb mein (Gefängnis auf, gebietet er if)r, — es falle ber

Sann, es bringe bas ßeben ein in meine 5lird)e, mein eigenes

fieben brausen, ha^ es ^ier 3U eroigem fieben toerbc! ^a,

roirb bie ÄIojterürd)e nid)t enblid) fo 3ur 9BeIt!ird)e, ]o i)ai bic

Rixi)t feine 3ufunft: jie roürbe, oon 3eit unb fieben abgetrennt,

bem 93olfsgan3en balb nid)ts mel)r jein unb 3um Sammelpunft

einiger fleiner, ob ortt)oboi ober liberal gejinnter, ilreije 3u=

jammcnjd)rümpfen.

^aragrapt) 33ier: 5Iber bie Äird)e ^t\u (rt)rijti f)at in

2)eutjd)Ianb eine 3ufunft, eine gro^e, f)errlid)e 3u^nft! 2Bir

glauben an eine geroaltige ©röfeeentfaltung im neuen ^qI)X'

l)unbert! Denn coir glauben an htn SraH ber 9Jtauem! Die

mobeme 3:i)eoIogie toirb tro^ ^ann unb 9?eaftion jie brechen,

mit i^r ijt ©ott unb jeine 9BabrI)eit. Sd)on jpüren toir bas

(Einjtrömen ber fiebensluft, unb toir f)ören \)^n Crt)rijtusgeijt ber

Rvcd)t, roie er 3U Schiller jprid)t: Äomm l)erein, bu ©ejalbter
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Oottcs, bu3euge meines (5 eijtcs! (£m|t toar es beiner 5ugenb
f)eiJ3es Sef)nen, mein ^rebiger 3U toerben. Dein Sd)id|al fül)rte

bicf) auf anbere Sahnen, aber bu bift mir treu geblieben im
tiefjten S^tnem unb !)aft auf beines Did)tens ^faben mein
SBerf getrieben. Äomm f)erein, mein Did)ter, mit beinem
©ottestDort, id) braud)e bic^! Du follft mir meine Äird)e er=

füllen mit beinem Sd)önt)eit5Jinn, mit beinem reinen, großen

SJienj^enfinn unb baraus oerjic^euc^en bie (Seifter ber (Enge.

Du iollft mir bie 33erbinbung I)er[teIIen mit meines 23oI!es

Seele, bafe bein ibealer, t)umaner Sinn [id) umje^e in !ir(^*

Iid)en ©laubensjinn, unb in biejer 23erjd)mel3ung jid) ber Äird)e

Äraft tief unb ooll entfalte. Itnb toir I)ören biefe (Sbrijtus^

jtimme, roie jie 3ur Äird)e ber ©egentoart [prid)t: 3m Sct)iner=

geifte follft bu, £ut{)er!ir^e, bid) r)erjöt)nen mit ber gangen

Silbung beines 93olfes; jollft in lebenbige güf)Iung treten mit

bem ©Ott im 2zhtn, bafe bu „begreifen mögejt, toelc^es t)a jei

bie 93reite unb Ut £änge unb bie Xiefe unb bie §öl)e" feiner

2Ba{)rl)eit, unb es lerneft, beinen Seruf im S3ol!sIeben frei unb

grofe unb jd)ön unb men|d)Iic^ roaf)r aufgufajfen, — bas i[t

mein 5luftrag an bi^!

3.

fiiebe ©emeinbcl Die £utf)er'(5d)iner!ir<^e ber 3u!unft eine

5^ird)e, bie if)ren Seruf mel^r men|d^Iid) voai)x unb grofe auf=

fajjen roirb, bie nid)t in to eltfernen, überirbiid)en, übematür»
Iid)en ^Regionen lebt, fonbem natürlirf) ift in if)rem Sßejen unb
2Bir!en, — bas i[t cor allem bie gotberung eines gejunben

Diesjeitsjinnes gum Unterfd)ieb von ber in ber Äird)e oor-

I)errjd)enben 5c^fsttsjtimmung.

Das ijt ein ^un!t I)ert)orjted)enber S3ertDanbtjd)aft £utf)ers

unb Schillers. So feft jie beibe gerour^elt jinb in ber ©laubens*

gcn)ifel)eit, bie über ©räber I)inu)eg in bie Iid)te $errlid)!eit

einer ^ö^eren SOSelt blicft, fo ijt il)nen bo^ bieje Unjterblid)!eits=

übergeugung nur ber golbene §intergrunb il)rer ßebensanjc^au*

ung, nid)t ber äRagnet, ber all il)r Sinnen unb ©mpfinben an
jid) 30g unb über bie ©rbentoelt I)intDeg3og. Sie jinb fo red^t

bie bciben 9Jlänner in toeifeen 5^leibern, bie in ber ?Ipo|telge=
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|d)td)tc 3U bcn Jüngern |prcrf)cn: „2Ba5 jtc^et tl)r unb fcf)ct gen

Ölmmcl?"
Hnjer 9ieformator I)at bcm mtttelaltcrlt(i)cn ^tnaustraumcn

ins ScTiictts, bas im SBejcn bes romantjd^cn (£f)rtftentum5 liegt,

jcine fräftigc germanijd)c X)ic5fcit5ftimmung cntgegengcjc^t.

(£inc nid)t ans (£rbenlcbcn jid) tocggebenbc, in xf)x aufgcl)cnbc,

röol^l aber in U)t \id) cinricf)tenbc unb frcubig unb fcelcnfrijc^

^ier if)rc Scf)ulbig!cit tuenbc (5rö^"^^9^ßtt ift fiutf)ers ^rt gc»

roejcn. X)ic f)at er jeiner Rircl)e eingepflangt; aber man !ann

nid)t gerabe jagen, bafe bie jid) in ber 5lird)e bel)auptet I)at.

Die !atI)oIijd)e Sinnestoeije ift bod) toieber mäd)tig ^eroorge*

brod)en. Unb bas in jtDei ©ejtalten, in einer jei)r nüd)temen

unb in einer red)t jd)rDärmerijcf)en ^Joi^-

!Die erjtere ift ber (£f)ara!ter bes oulgdren SBoIfsglaubens,

bem bas ganje !ird)Iid)e 2Befen unb alles, tnas bamit 3ufammen=

f)dngt, gerabe coie im 5^atf)oIi3ismu5, nur 2Bert ^at in Sesug

auf ein fpöteres fieben. äJian befu(^t ben (Sottesbienft, man
erfüllt feine !ird)Ii(f)en ^flid)ten, man I)anbelt red)t unb fd)eut

bie Sünbe, — bamit man einmal in ben ^immel !omme. Die

5JeIigion eine 33erforgungsanftaIt fürs 3s"fßits! So fafet fic

ber oberflact)Iid)e Sinn auf, eine 5Iuffaffung of)ne Seele, of)ne

3:iefe, oI)ne ^erjenslebenbigfeit unb bei allem (£mft bod) fittlid)

re(f)t wertlos. Die R\xä)t im ©angen aber ge^t ni^t genug

bagegen an, ja fie förbert fogar üielfa^ biefen S^Q- ®5 ift bas

ber (5eift, ber tro^ aller eoangelifc^ tieferen unb in bas Qtbtn

toeifenben Stimmen auf taufenb eoangelifdien Äanjeln ber

Dorl)errfd)enbe ift : glaube, liebe, ftrebe, bamit bu einft oor bem

9lid)ter beftel)en fönncft unb einft feiig toerbeft.

Das ift nun aber Schiller im ©runbe ber Seele juroiber

geroefen. (£s ift bas, toie id) eu^ neulid) z^xQit, bie 5leIigions'

tugenb, bie er fo oera^tet I)at, unb ber er, gan3 im (Seifte

unferes l^eutigen (5efd)lec^tes, ben ©ebanfen entgegenfe^te : Du
mufet ein guter SJJenfd) fein unb immer beffer 3U roerben

ftreben, aud) toenn es gar feinen §immel unb leine Unfterb*

lic^feit gäbe, — lebe nid)t für ben^immel, lebe für bie 2BeIt;

toas bu bift unb toas bu tuft, fei es unb tue es für bein C^ben-
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bafetn, nid)t um bcs 3u!üttfttgcn Jli^tcrs rüillen, fonbern um
bC5 9?id)tcr5 tDtllen in betnem (5etDi||en unb um ber 2Bal)rI)eit

tDtllcn. „3f)r S0?änncr oon ©aliläa, roas ftcl)ct if)r unb jcl)ct

gen $tmmel?"
9ltd)t mtnbcr aber t|t ber Sd)tnerget[t ein ©cgner aud) ber

jd)tDärmcrt|^en ^c^lßitsjtimmung bes piettjttj(^en SBejens, ber

die grömmtg!ett jid) fonsentrtert auf bas ^aulustoort: „3d)

^abe ßuft, ab3u|d)eiben unb bei (£f)ri|to gu jein, rDeId)e5 aud)

üiel bejjer toäre", — f)erau5 aus bem fieben, aus biejem

Jammertal; bie (£rbe fann mir nichts bieten, bie SBelt, unb

roas l^ier ift unb tcas jie beanfprud)t, läfet mid) falt; meine

Seele ift il^r entrüdt unb jd)aut ganj in bie 2Bonnen bes ^tn--

feits, aä), !önnte id) bod^ fterben unb alles abjtreifen, toas

I)ier mid) nod) l)allen tDill!

So Diel Xiefe unb ^^inigfeit jid) mit biejer pieti[tifd)en

3cTijeitig!eit ber (£mpfinbung roof)l oerbinben, unb fo Ieben5=

toal^r bieje Stimmung in getoifjen 50lomenten to erben !ann, \o

\\i |ie bod), toenn jie 3ur ©runbjtimmung ber Seele ojirb, et=

loas burd)au5 Unu)af)re5, t[nnatürlid)e5, ^ngcgtoungenes, (£in=

gerebetes, o^as enttoeber gar ni^t bem toirllid)en (5efül)le ent=

jprid)t — jold)er 9Ken|d) toürbe jid) bod) !räftig roe^ren, toenn

es auf einmal in ber 3^at ans Sterben ginge — ober roos,

ojenn es bennod) jo gemeint jein jollte, toenigjtens in ben

klagen ber i^roft etroas jeelijd) i^ran!l)aftes roäre.

(Segen biejen S^^tjeitsbrang jträubt ji^ Sd)illers ge=

junber SJiannesjinn, jein reiner 9Jienjd)enjinn, jein jittlid) flarer

3Beltjinn. !Da barf man nid)t ettoa jein (5ebi(^t „Sel)njud)t"

ins (5relb fül)ren: „^d), aus biejes Xales ©rünben, bie ber

falte ^Tlebel brüdt, !önnt' id) bod) t>tn 3lusgang finben ".

Denn bamit ijt lebiglid) bie Sel)njud)t ber nac^ tt)al)rl)after

(£rl)ebung ins ©eijtige, ins 3^ßöle oerlangenben Seele gc=

meint. So jd)tDer leibenb er aud) oft toar, ^at er benno^

nie ber 2obesjel)njud)tsjtimmung jid) ju ergeben Dermod)t. Unb
bas ni^t aus eitler 2Beltliebe, roeil er ettoa jo am fieben l)ing

unb, oon Sinnenbanben gel)alten, jid) com Diesjeits nid)t

trennen mod)te. C£r f)at in jeincn ©riefen u)ieberf)olt oon
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feinem too^l frühen Xobe gefprod)en unb bas fo rut)tg unb

ungetrübt in ooller greii)eit ber (5terben5bereitjd)aft, roenn es

\o loeit cöäre.

5lber bei aller Sterben5bereit|(i)aft roar er bod) bejeelt von

einem mächtigen fiebenstoillen, unb ber war fittlict) begrünbet,

begrünbct in bem Seiüufetjein jeiner Aufgabe, feiner ^flid)t,

ni^t in ber (Srbenluft, fonbem in ber Sd)affen5luft feiner Statur.

Sd)iner toic £utf)er finb von ber Ubergeugung burd)brungert,

ha^ ©Ott uns nid)t in bie 9Belt geftellt f)at, bamit toir feufgen

unb uns na6) bem §immel fef)nen, fonbem bamit roir unfer

fieben gebraud)en, unfere 3^it unb Äraft ausnu^en, unfer

9Ber! lieb f)aben, an unferem ^Berufe unb ^fli^tenfreife I)er5=

Iid)e Orteube finben unb tüd)tig etroas leiften. „3ct) mufe toirfen,

folange es 2:ag ift" — fagt d^riftus bei 3of)annes, imb in biefem

(£;f)riftusfinn fprid)t ber ed)te, fittli^ gefunbe SP^ienfc^ toeiter: 3(f)

U3ünfd)e mir au^, bafe es noc^ recf)t lange für mid) Xag fein

möd)te, bamit id) no(^ re^t oiel toirten fann! Das ift bod)

aber f^liefeli^ bie mal)xt 3:iefe ber ©efinnung, oox ber bie

3^iefe jener pietiftifd)en §immelsfel)nfu^t 5umeift als Sd)ein fi^

erroeifen loirb. X)ie fo benfenben 95lenfd)en finb toertoollere

©eifter unb gans geroife ©ott u)ol)Igefänigerc Seelen.

Diefer fräftige, gefunbe Diesfeitsfinn ift nun gan^ ber

©eift unferer 3cit, nnb auf biefen Soben mu^ bie 5lird)e fic^

unbebingt ftellen, toenn fie oom 33ol!e oerftanben unb gefd)ä^t

toerben will 2BaI)rIid), fie foll nid)t aufl)ören, mit liebenber

§anb unb freunblid)em 33erl)eibungs3ufpruc^ jene Hoffnung

3U pflegen, bie fid) an bem 2ßorte „Himmelfahrt" emporranft.

SRir roürbe ber Xalar ein brennenb ©etoanb fein, toenn nid)t

baf)inter ein öers ooll frof)efter Unfterblid)feitsgetDifef)eit f^lüge.

3a, roir roollen biefen ©lauben f)egen unb roollen il)n uns rec^t

ftärfen; roir tun bas unter bem Segen Sd)illcrs. 2Bar er boi^ fo

ftarf barin, t)CL^ feine garben unb Tom \id) felbft ba aufbrängten,

too er, toie in ber iieutigen Did)tung, gar nic^t baoon rebet.

^ber er toerbe uns nid)t eine 9Jiad)t ber üebensentfrembung,

fonbem, gerabe umgefe^rt, ber ^ufrid)tung 3U fräftigerer £ebens=

energie, folange ©ott ber §crr uns in biefem 2thtn ^aben
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tüill. §lcr ftef)en w\x, I)tcr oollcn tolr [tefien mit ^erj unb

Seele, SKenj^en btejer SBelt doII (gtüigfettsjinn unb babei bod)

mit rajtlos unermüblid^er ©rbenfreube als bic rebli^en^lrbeiter

in jeinem SBeinberge, bie, tcas |ic treiben unb erjtreben, ni^t

tun im Gigennu^ bes Sinnes, ber jid) bin §immel oerbienen

toill, unb aus 5lngjt cor bem ©erid^t bes S^^f^its, Jonbern es

tun für biefes jein ©ottesreid) l)ier unb im 93ertrauen auf bie

£iebe unb (Snabe beffen, ber ber re(i)te 33ater ijt über alles,

roas ba ilinber l)eifet auf (£rben, unb ber, toenn toir bier es

toaren, es uns aud) bleiben toirb in jeiner l)öl)cren 2Belt.

3m 2tbtn foll bie iiirc^e ftel)en unb für bas fieben Jollen

il)re ©loden läuten. 23on biejem fieben f)kx joll jie jingen in

if)ren fiiebeni, unb biejes fieben \)m jei il)rer ^rebigt großer,

üoller 3nl)alt, — eine Äirdie bes Diesjeitsjinnes tjoll Xaten*

brang unb ba5u Xatlraft, Xragfraft, Sieges!raft jpenbenb bem
©tauben, ber l)ier toir!t unb fämpft: — bas i[t bie fiutf)er=

Sd)illerlir(^e (Il^rijti.

Das toirb aber unfere eDangelijcI)e i^irdje erjt toerben,

toenn jie |id) ef)rlicf) ttn (5tbanUn aus S(i)illers „3Borten bes

9Bal)ns" aneignet, bafe über ber SBabrbeit bes Unjterbli^!eits=

glaubens bod) ein Sd)leier liegt, titn leine menjd)lid)e $anb 3u

^cben oermag, unb bafe bies Srtagen unb Hoffnungen jinb, über

bie jid) nichts ausfagen, nid)ts ausmalen läfet: „9Bir tonnen

nur raten unb meinen." I)ie (Stoigfeit ijt uns felfenfeftgetoife,

aber — burd)aus oerjd^lojjen ! Die R\xä)t bore auf, Silber

unb 23orjtellungen ber 95ibel über bas ^enfeits, bie, gleid)üiel

aus u)eld)em äRunbe jie fommen unb toenn ]k aud) aus 3cju

9}lunbe flammen, bod) aud) nur ein menj^li^es „9taten unb

9Jleinen" jinb, als Offenbarungen ©ottes ausjugeben. Damit

bafe jie bas immer toieber tut, nat)ti jie bie faljd)e, uneoange»

lijd)e, bie unnatürli^e unb unroal)re ^enjeitsjtimmung. Sie jage

ber ©emeinbe offen unb beutlid): 3^r SOlänner oon ©aliläa,

roas jtebet ibr unb jebet gen §immel, babin, toooon toir ni^ts

toijjen? — jebet auf bie (£rbe, loo euer ^la^ ijt, rül)ret ^ier

bergen unb ^änbe unb erfabret barin (£btijti 2Bieber!unft, toie

er cud) nal)e ijt mit jeinem ©eijt unb fieben!
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4.

3lbcr nod) in anbercr $inj{(i)t mufe btc Rhä)t, toenn fie

eine 3uftinft in unjerem S3oI!e l^aben joll, il^ren Seruf menf(f)=

lid) tDaf)rer auffajjen. Sie mufe bie i^r von fiutf)er getoicjene

9li(^tung in bie Xiefe ber SOlenjd)enbruft toeiter fortje^en, ^ia'i^

bas 5lufeenleben bes ©laubens nod) oiel me^r toerbe 3U einem

Qthtn in 3nnerlicl)!eit. 2Bie i^ bas meine, bas 5tufecnleben

bes ©laubens? 3^ Derjtel)e barunter nic^t bas SBertlegen auf

Sufeerlid)!citen in ber 9{eIigion, obrool)! roir aud) barüber nod)

lange ni^t genug f)intüeg jinb.

SJleine (Jreunbe! Die 5lird)e oerfünbet ber SBelt bas

(£ttangelium von ber 93aterliebe ©ottes, t>on ben 2rnebens=

gebauten feiner 35orjel)ung, von jeiner unjer §eil unb unjere

C^Iöjung roirlenben ©nabe, bafe er uns ju feinen 5linbem er=

mäf)li f)abe, t)a^ roir in feinem (Seift roiebergeboren, erfüllt

roerben follen mit aller ©ottesfülle, bafe toir frei, grofe unb

reic^ roerben follen in feiner ©emeinfd)aft, Qlüälxä)t, feligc

9Kenf(^en.

Da bringt benn aus ber Sdt fo oft f(t)rtll unb l)art bie

Cinrebe l)inein: Die Sotfd)aft f)ör' id) tDoI)l, allein mir fe^lt

— bas (£d)o. 3^ ^onn bas md)t nai^empfinben, idi) erfal)rc

bas alles nic^t in mir.

Das ift beine ®d)ulb, eruiibert bie Äirdie, in bir fönnte

fid) bas alles be3eugen ; aber bu ^aft bein ^^tneres abgeftumpft,

nun fpürft bu nid)t ©ottes 2Balten, oemimmft nid)t feine

«Stimme, — bu ^aft beinen intoenbigen 9Kenfd)en oerloren.

©eroife ift baran oicl 2ßal)res, aber ob es burdjaus unb

überall xxia\)X ift? 2Bie, roenn bagegen unfer ©efc^led)t bit

Auflage erl)ebt gegen bie Kird)c: Du f)aft mir meinen in=

toenbigen 9Jlenfd)en nod) gar nid)t gegeben!?

(£s gel)t ein fo tounberbarer Drang burd) bie ©egentoart,

ein Xaften unb Umf)ergreifen, ein SBül^len unb ©raben. Da
fe^en fie l)hx unb bort ein, toerfen um, fpuren, forfd)en,

fudien ctroas mit l)eifeem Semül)en, unb fragt man: 3Bas

fuc^t il)r berat? fo fd)rcit es aus tieffter Sruft wtf) unb bang:
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3cf) fu(f)c ml^, mein ctgcntüdjcs Sein, meinen inrocnbigcn

9[Renfd)en. 3<i) !omme mit ber SBelt nicf)t mel)r 3ured)t, ic^

lebe il)r, lebe i^r gern, aber i^ braud)e, um glücflid) 5U fein,

in il)r eine l^ö^ere SBelt, eine ibeale 2Belt, ein inneres £eben.

3cf) f)alte es in biejem 2ibtn l)ier nid)t aus, toenn id) nicf)t

meine Seele finbe, meine Seele unb in i^r meinen ©ott

!

S3eriDunbert fprid)t bie 5lird)e: Deine Seele? ^a, roas

roar benn all mein SBirfen bisber? ^abe i^ bid) ni(^t 3U bir

felbjt gefüf)rt ? ^aht id) bir nid)t ben ©ott in beiner Srujt

getoiejen? Sin id) nid)t bie Äird)e ber 3^nerli^!eit, ber

Seeljocge ?

9lein — nein — nein ! ruft es bem entgegen — bu f)a\i

bas melleid)t geroollt, f)ajt es t)ielleid)t rebli^ t)orgef)abt, I)ajt

bir eingerebet, bajg bu es tujt, })a]t es aber nid)t getan. Du
l)aft mid) immer nur na(^ aufeen gelenft: auf bie Sibel, ba

roürbe i^ es finben, auf beine ^ajtoren, ba jollt' x^ es em=

pfangen, auf htn (Slauben anbrer, ben follte id) annel)men.

5d) glaubte, roeil mid) ©lauben umgab, ^d) lebte mid) hinein

in bas, roas id) fal) unb l)örte i^ lebte anbrer Sinn
unb ©ebanfen, mein ©laubensleben roar na^ au^en gefel)rt,

leine 2Belt bes inroenbigen 9Jlenfd)en baute jid) in mir an, ic^

bin bei allem „©lauben" glaubenslos, jeelenlos. 3^ \^'^^

meine Seele! SJleincn eigenen ©lauben!

©eliebte, bei aller Übertreibung, bei aller Ungered)tig!cit

gegen ben tiefinnerlid)cn ©eift ber ^^eformationsür^e, ber ibr

von i^ren ©rünbern f)tx unb burc^ bas biejen oertoaubte SBejen

tDal)rf)aftiger Seelenertoeder innelebt, — bei allebem bod) tint

9Bal)rl)eit, eine getoaltig ernfte 2Bal)rl^eit! (£s l)aben \o oiele

in unserer 9Jlitte nur einen ^ufeenglauben, feinen 3"nenglauben.

Unb jener ijt barum nid)t ettoa bejjer als ber !at^olifd)e, toeil

er aus et)angelijd)en ^njid)ten bejtel)t unb protejtantijd)e Färbung

t)at. Kommt bann ber ^ugenblid, too ber ^zn]ä) fül)lt, ta^

er mit jold)em fremben ©lauben in jid) jo gut roie nid)ts l)at,

\o roenbet er fid) ersümt oon ber Äird)e ab unb jtümpert ]xä)

eine Dielleid)t red)t religionsloje Seele jujammen.
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Tiaran tjt bic Rtrd)c benn aber bod) jd)ulb! Sic l)at nid)t

genug gcjorgt für „bas Starfrocrben an bcm tnioenbigcn

3}Zcnjc^en", tocil jie unter bem (Sinflufe bes unjcligcn ortt)oboien

©laubensbegriffes com 5ürcoa^r{)alten ttn ©lauben an 5Iuto»

rttäten banb, \\)n 3U jc^r bas ©laubensleben ber Sibel leben

Ite^ unb bas SBertrauen auf bas eigene ^erj 3erjtörte burd)

bie einfältige 9?ebe üon ber jünbigcn 5[Ren[d)enDernunft, jtatt

gerabe bas 93ertrauen auf |id) jelbjt bei htn ^l)xiQtn 3U

toecfen unb ilbnen 3um Setouljtjein 3U bringen, bafe nicf)ts

jeligma^enber ©laube ijt, als toas ber 5[Renjd) aus jid) feiber

l)erauslebt. 5Iu(t) von bem d)riftlid^en (5laubensl)eil gilt es:

„(£s i|t nid^t brausen, ba jud)t es ber Xor!"

„(£s tjt in bir, bu bringjt es ctoig ^croor!" — auf bie

^Sajis biefes Sd)illertDortes mufe bie Rixä)t jid) ftcllen. 33on

bier aus, oon ber 5lner!cnnung ber ^erjönli(^!cit, ber ^Ttbiüi*

bualität, bes eigenen 9Jienjd)enl)er3cns als ber Offenbarungs*
unb (5d)affensjtätte aller 9?eltgion, mufe jie ber großen

Sel^nfud^t ber !^dt nad) eigener Seele, eigener (Srfa^rung,

eigenem ©lauben, eigenem ©otterleben entgegenfommen. Sie

mufe i^re 5linber ba3U ersieben, il)re ©emeinben ba3U I)tn=

leiten, eine 2Belt bes für jie ©uten, 2Bal)ren unb ©öttlid)en

in jid) jelber auf3ubauen unb bas in ooller '^xti^dt, of)ne jeben

©laubens3tDang , ol)ne bie|es coiberto artige 5lufnötigen ber

fird)lid)en S(^ablonen. Sic mufe i\)xt l)er3lid)e t^reube baran

i)ahtn, roenn frei unb fej[ello5 bie 5Bäume fo red)t na6) il)rer

Sflatur road)fen. Statt immer toieber na^ ber Sd)ere 3U

greifen, mufe jie il)rcn Segen jprcd)cn 3U jebem jelbjtänbigen

9?ingen unb Sßerben in ber 5{eligion, toenn bann aud) bie

baraus l)cn)orgel)enbcn ©laubcnsgejtaltungcn mit il)rcr Xbeo»

logic nid)t jtimmen unb jid) mit ber Sibcl nid)t beden. (£in3ig

unb allein in jold)em pcrjönlid)en ©lauben, jold^em toal^ren

Snncnglaubcn, htn ber SUlenjc^ jo aus jid) jelbjt f)cn)orgebrad)t

l)at, feiert jcin ^er3 jclige §immelfaf)rt, — jein gan3cs gül)lcn

unb fieben unb SBollcn ijt il)m ba Himmelfahrt, rocil es if)n

mit CEoigen 9Jläd)ten in loirflid) lebenbigcn 3iijömmenf)ang

bringt.

Surggtaf, (Sd)iUeipiebi0ten. 21
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S^lun nod) eins. X)te fiutf)er»Sd)iner!irc^c eine 5^trd)e,

bercn (^)ri|tu5glaubc ein frommjtarfes 33ertrauen 3u jic^

felbcr tft.

SJleine «^freunbe ! ^n bem klingen nacf) einem §immel in

ber eigenen 5Bruft, „eroig jung unb eroig grün", wo uns '^xüä)it

erröac^fen, bie feines SBinters 9laub roerben, rool^er uns Xrojt

unb (Srquicfung 3uixief)t, unb Harmonien feiiger greube uns

umflingen, l^eilige, Hebe unb grofee Stimmen unjeres 33ater5,

— im 5Iusbauen biefer inneren 2ßelt, \a, unb bann aud) im

23erteibigen berjelben, f)Qft bu oieles ju überroinben, beine

eigene finnlid) niebere Statur, ^rmjeligfeit unb (3d)toad)f)eit

beines SBefens, SBiberjprud^ unb 9[Biberftanb ber SBelt, bes un=

göttlid)en 3ßitgeijtes 2Befen in bir unb au^er bir.

SKtt unfrer 9Jlad)t \\i nid)ts getan, roir jinb gar balb Der=

loren, fingt ba £ut^er — geroilg, ertoibert's aus Sd)iner5

Did)tung, nur in l)ö{)erer 5^raft fann es gelingen; aber ber

red)te SJlann, tzn ©ott uns ba t)at erforen, baß er burd) il)n

uns f)elfen toill, bas ift borf), o 9Jlenfd), bein eigener ibealer

SBille! Unb nun ftellt er uns in feinen beiben Di(^tungen

3tDei getoaltige $8ilber t)on fold)em frommftarfen Selbftoertrauen

por bie Seele:

3unäc^ft ben ^erlules, ber htn 9?iefen 3U überroinben f)at,

ber unüberroinblid) ift, roeil il^m aus ber ^erül)rung mit ber

SDlutter (£rbe immer neue ilräfte 3utoacl)fen. Doc^ jener fd)rerft

baoor nicf)t 3urücf, er pacft feft 3U, reifet ii)n empor, bafe er

fcf)roebt, unb erroürgt i^n in freier £uft. So mufe ber Seele

jeber 5lntäus erliegen, rüenn fie nur glaubt an fid) felbft unb

mit il)rer ©laubensenergie il)n losreifet oon bem Sinnenboben

in il)rem fersen. Uriii bie freien fiüfte, in t>it fie ibn \)th^n

mufe, in htntn er fd)road) unb fie ftar! roirb, bas finb bie ©eiftes=

lüfte ber grofeen unb l)eiligen (Smpfinbungen unferes JCebens,

in bcnen uns ©ottes 5lraft ancoef)t.

Das anbere Silb am Sd)lufe ber,, Sebnfud)t" : Der §immel
roinft, biefer §immel bes ©laubensibcalismus ooll Sfrieben unb
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fiebert, jene 2BcIt bes inroenbigen 95?enjcf)en, roo bas reine ^erj

©Ott jd)aut. ^Iber ba3U gelangen ! ^Braujenbe griuten brängen

fid) ba3tDijd)en, — 3ur reinen, f)of)tn Seelen[d)önl)eit unb 3um

tDir!lid)en (Srfajjen jeiner ©eijtesnatur gelangt bod) roo^l fein

SKenjrf), — müHen roir nirf)t jrf)liefeli(f) bod) alle mef)r ober

roeniger im Sinnenlanbe unseres SBejens 3urüc!bleiben ? 3^^^
ein 9lad)en ift ba, — es ijt etroas in uns, toas uns l)intragen

fönnte, aber toie ungeroife, roie un|id)er, nein gan3 unmöglich

i)t es: es fel)lt bes 5äl)rntanns ilraft, bie es oollbringt. Da
yprid)t eine Stimme 3U bem 3^eoliften: (£5 gel)t oon jelbjt,

l)öbere 3Ka(^t loirb bie Segel bejeelen, bu mufet nur glauben

an biejes SBunber — — bu mu^t glauben, 9[Ren|d), an bic^

[elbjt, bann joll es bir gelingen ! Unb es toirft jid) ber §od)=

roollenbe in bes Stromes Xoben, er roill unb mufe gum Se=

fi^e jeiner felbjt gelangen, er roill unb mufe l)inburd) 3um

^rieben, jur inneren ©ottes^armonie : er toill jeinen §immel

unb — er finbet jeinen §immel!

So bürfen roir uns in Schillers Sinn biejes ©ilb aus=

legen, ob es jc^on einen noc^ mt\)x p^ilojopl)ijd)en 3"f)öK ^a^-

Der ©laubensroille baut unb ertoirft jid) jein §immelreid).

Der fromme 2Bille ijt bie SKat^t ber ©ottoereinigung. 3"
unjerem 3Billen jegnet unb u)eil)t uns ber, „ber überjd)n)eng=

lic^ tun !ann über alles, roas roir bitten ober Derftef)en". 3"
ber fiut^er=Sd)illerürd)e ift ber jtarfe, auf jid) jelbjt Der=

trauenbe SBille Rtxn imb Stern aller 9?eligion.

5lljo Selbjtglaube ! ^ber bas 2Bejen ber eDangelijd)en

5lird)e ijt d^rijtusglaube, jagjt bu. ©etoife, bas ijt es unb joll

es aud) bleiben, greilid) j^toerlic^ loirb in einer Rird)e, in ber

biejer tatfräftige ©eijt Sd)illers roaltet, bleiben jener (£I)rijtus*

glaube, ber 5lnbetung bes 9Jlt)jteriums ijt unb ber, nieber*

jinfenb oor bem Opfer, mit bem ber ©ottmenjd) ben (Sroigen

T)erjöl)nt f)abe, nur an3unel)men l)at bie ©enugtuung, bie ein

anberer für il)n oollbrad)t l)at. ^ud) jener (£{)rijtusglaube, ber

ein inniges Sid)jd)miegen an tiin ©eliebten ber Seele ijt unb

ber mit oersüdtem Slide jid) oerjenft in bie ©nabentiefen

feiner toelterlöjenben ^eilanbslicbe, roirb immer mel)r jd)0)inben

21»
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in einer Äird)e, bte jur aJlännlid)!eit Sd)incr|rf)er ©cifiesart

erujad)t ijt.

3n jener ortl^oboien (£l)rijtusauffajjung jpiegelt jid) ber

Sinn bes unmünbigen, gan^ aufs 9fle{)men angeroieienen Äinbes

mit feiner X)emut, feiner Danfbarfeit; in biefer pietiftif^en

bas Suö^^öötter mit feiner Sd)tDärmerei unb gefül)l5[eligen

Eingabe. Äinbf)eit unb ^ugenb f)aben it)r S(f)öne5, aus bem
6:i)riftu5leben ber Drtl)oboiie unb bes Pietismus ift t)iel §err=

\iä)t5 unferer 5lird)e erblüht, — aber ber ^ann t)at aud) fein

^Jitä)i, unb aus bem S^inbesroejen unb bem toarmen, aber un=

Haren 3ü"9ltTig5l)er3en foll er erfte^en in feiner 5leife unb

©röfee.

(£ine britte 5lrt, fid^ 5U (£;t)rijtus 3U ftellen, ift ber männlid)e

(£f)riftusglaube : ba fin!t man nid)t anbetenb oor if)m nieber,

ba umjubelt man il)n nic^t in frommen £iebes^r)mnen, — ta

)tel)t man füll i^m gegenüber unb f(i)aut i^n an mit tiefem

Sinn. 9Jlan fielet in if)m !eine überirbifcfien (5ef)eimniffe mef)r,

man fiel)t ein 9Jienfd)enIeben oor firf), bas 2thm bes großen

3bealiften, von bem 3oI)annes fagt, ha^ er unb fein 33ater eins

geroefen feien, [biefes ^^ß^liften mit bem l)eiligen (£mft, ber

nid^ts SBöfes bulben !onnte, beffen ©ruft aber töie bie Sonne toar,

bie Dernid)tet, inbem fie erf)ellt, ertoärmt unb belebt; biefes

beroif(t)en ^^ealiftcn, ber fid) aufgeopfert f)at, um, bie 2Belt

übertoinbenb, feine roeltcriöfenbe 2Bal)rf)eit in ben ^erjen burc^=

3ufe^en unb fid) unb feinen ©ott in uns ju bel)aupten.

33or biefem (£]()nftusf)eroismus ftef)t bes 9J?enfd)en Sinn in

ftiller ©etounberung unb 23eret)rung. 9lüd)tern erfd^eint mand)em
fold)e S8etradE)tungstDeife. 3lber biefem nüd)ternen StRannes^

glauben Ieud)ten bie klugen, unb freubig beben fid) if)m bie

©eifter ber Sruft. Diefem (![;{)riftus nad)fü^Ienb, in feine SBelt,

in feine kämpfe, in fein Dringen fid) f)ineinlebenb, fpürt es bas

§er3, roie nun in i^m felbft etroas ftar! unb mäd^tig toirb, unb
es fprid)t 3U bem 5D'lenfd)enfo^n: ^t]u5, bu mein §eilanb, htnn

bu t)aft mir bas 23ertrauen gegeben 3U mir felbft, bafe id) roieber

ettoas toill unb — toeife, bafe id^ es !ann!

Das ift bie CC^riftusprebigt ber 3ufimft. (£s ift ber ©laubc
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bcr |ittHd)cn £icbe, in bcr bcr C£I)riit jum ©laubcn an jid) f clbjt

ertoac^t; too er, ron bcr ©nabc ergriffen, roic jie jid) in ber

3Kcnjd)en!raft bicjes ©injigartigcn erroeift, jur eigenen Äraft

crftel)t unb, oom öcI^^tx htxüf)xi, gum gelben roirb, ber bie

2Belt bei t>tn Römern padt, alles faljd)e, ungeijtige SBejen in

fid) immer mel)r losreifet oon ber Serül)rung mit ber (£rbe, fid)

fclbft überroinbct unb burd) bie Sd)n)ierig!eiten bes ßebens \id)

burd)!ämpft ^u feinem §immel. Das ift bie fiiebe 3U (£f)riftus,

üon ber es roirüid) gilt, roas I)eute unjer Xeit jagt, bafe (£l)riftum

lieb t)aben bejjer ift, benn alles SBiffen. Denn too ein SRenfd)

fo fül)It, jo (£t)riftum als t)tn 95egeijterung roirfenben ©enius

unb ^eros in fid) rDoI)nen läfet, "ba töirb er erfüllt mit aller

(Sottesfülle.

(£rjt toenn bie je bem (Seijte (5d)illers Dertoanbte (£l)rijtus=

prebigt bie Äanjeln be^errjd)en roirb, bann l)at bie 5^ird)e i^re

illausnematur aufgegeben ! Dann roirb bie 2Belt jie tüieber Der=

ftel)en, unb, inbem jie bieje reid) mad)t burd) jold)en (£l)rijtus'

glauben „an ben intocnbigen 9Jlenfd)en", roirb jie ber SBelt eine

SKad)t ber §immelfal)rt roerben. (£l)rijtu5, erroeije an beiner

5^ird)e beine i^raft unb gib i\)x bieje jittlid) gereifte fiicbe 3U

bir ! 3lmcn.

35ater Unjer. Segen.

Srf)lu6Ders:

$tcr (5ottc5 Äinbcr unb bort Crben

?IIs 3cju e^riltt (gigcnüim!

Um bicjcn kanten lafet uns rocrbcn,

(£r tjt bcr ©nabc 2Bcrf unb 9lu^nt!

Das jci bas Xcil, bas toir erforcn,

Danad) bas Scr3 \iä) Iel)nt unb jrf)Iägt,

Sts CS, aus ©ottcs ®ci(t geboten,

Der Äinb^rf)aft 3cw9"i5 in [id) trägt.

52^<
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18.

Hn die freunde*

Cßeln Glaube* Ctcht und ^artne*

©ottcsbtenft am Sonntooc Exaudi.

©cmeinbclicb:

gal)rc fort:,:

3ion, fa!)rc fort im fiid^t,

S[Ra(f)c beinc ficud^tcr I)elle!

fiafe bic crftc ßiebc nt^t;

Suc^c jtcts bic ficbcnsqucllc:

3io"> bringe burd) bic enge ^forl',

i^al)rc fort :
,

:

Sc^riftoerlejung am Elitäre:

2. Xim. 3, 14—17. eol. 2, 4—8. ©al. 5, 13—15. C£p^. 4, 3-6.

Du aber bleibe in bem, bas bu gelemet \)a]i unb bir oer=

trauet ijt; jintemal bu toeifet, von toem bu gelernet t)ajt. Unb
tüeil bu üonÄinb auf bte I)etltge Sd)rift toetfet, !ann bid) btefelbtge

unterroetjen jur Seltgfeit, burd) ben ©lauben an (£f)rifto 5e|u.

I)enn alle Sd)rift, oon (Sott eingegeben, tft nü^e 3ur ßel^re,

3ur Strafe, jur 95efjerung, gur 3üd)ttgung in ber (5ered)tig!eit,

ha^ ein 9Kenfd^ ©ottes fei üoIHommen, 3U allem guten 2Ber!c

gej(t)t(!t.

3(i) jage aber bat)on, bafe eud) niemanb betrüge mit oer=

nünftigen 'SÜt'öm. 2Bie il)r nun angenommen l^abt ben $erm
3e[um (£f)ri)tum, fo toanbelt in i^m unb feib getourjelt unb

erbauet in it)m unb feib feft im ©lauben, toie il)r gele^ret feib,

unb feib in bcmfelben reid)Iid) ban!bar. Sel)et ju, ha^ eud)

niemanb^beraube.

3f)r, lieben ©rüber, jeib 3ur e5reil)eit berufen. 5lUein ]t\)tt

3U, bafe i^r burd) bie 3rreif)eit bem (5Ieifd)e nid)t 9?aum gebet;

fonbem burd) bie £icbe biene einer bem anbern. So i^r eud)
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aber untereinanber beißet unb frcj|ct, jo jc^ct 3U, bafe ibr md)t

untcrcinanbcr vtx^tl)xti toerbet.

Seib ficifeig 3U I)alten bic ©inigtcit im ©cijt burrf) bas

©anb l^bcs ^ricbens. (Sin £cib unb (£in (5ti]i, toic if)r aud)

berufen jeib auf einerlei Hoffnung eures Berufes. (Sin §err,

(Sin ©laube, (Sine 3^aufe, (Sin (Sott unb 93ater unfer aller, ber

ba ijt über eud) alle, unb burd) eu(f) alle unb in tu6) allen,

^alleluia

!

(Sebet am Elitäre:

„^err, pre meine Stimme, tnennicf) rufe; jei mir gnäbig

unb erl)öre mid^!" 93on alters I)er tritt beine Äird)e am l)eu=

tigen Sonntage mit biejer 95itte oor bein ^ngeji^t: §err, er=

{)örc mid)! — bein ^fingftgeift, ber SBelt loieber nal)enb mit

feinem £id)t unb feinen flammen, jei meine (Srl)örung, bein

f)eiliger ©eijt ber (5freif)eit unb ber 2ßal^rl)eit, ber aber aud) ein

(Seift ber 3^reue ift.

(Srf)öre beine 5^ir^e, oenn fie um beinen Seiftanb bittet

für bas ßeben, bas oon tt)r ausgebt, bafe es 3ii9ttng finbe gu

htn ^erjen ber äRenf^en; er{)öre fie aber aud), toenn fie bittet

um bas, roas fie 3U \\)xtm eigenen fieben nötig I)at.

Sie fann nid)t beftet)en in bumpfer (Snge. Sie braud)t

t>zn frifd)en 3lnl)aud) aus ber 3Belt ber (5eban!en unb ber

freien (5orfd)ung. Sie ftredt bie §änbc fürbittenb ju bir aus

über alle 5Irbeit bes ©eiftes in unferem 93ol!e unb in ber

5!Kenfc^l)eit, über allen 2ßal)rl)eitsburft, ber in bie Xiefe ber

X)inge 3U bringen unb Schleier 3U lüften unb unferc (Srfenntnis

3U mel)ren fuc^t, — über alle Stätten ber 2Biffenfd)aft, rDof)er

ims bas £id)t fommt, bas aud) £id)t ift aus beines t)eiligen

©eiftes brülle, unb bas fie banfbar begrübt, roenn au^ unter

feinem llärenbcn Sßirlen mand)es in SBibel unb ©lauben fid)

nun als Dergänglid)es aJicnfc^enroort erroeift, toas man für bein

eiDigcs (Sottesroort gel)alten l)atte. ^ud) l)ier roollen toir fprec^en:

5Bas bu tuft, bas ift tool^lgetan!

§err, beine Rird)e ruft bid) an um ben grojgen Sinn, ber

bas oermag, ber ber 2Bal)r^eit bie (Sl)re gibt unb nid)t fned)tifd)
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am $crgebrad)ten f)ängt. (Sriöje jie, hit bu auf htn ©cift

gcftcllt l^ajt, auf htn Iid)tcn, freien unb toettI)er3tgen 5lmbes=

geijt beines Sof)ne5, oom Sletgeu)id)t bes Sßud)jtaben5 unb bcr

Überlieferung. Stelle gum heften beiner (Semeinben auf alle

eoangelifd^e Mängeln SJlänner, benen ber ©laube mel)r ijt, als

bas ©lauben, unb benen aller ©elenntniseifer erftorben ijt in

ber £iebe unb in ber ^rreube am brüberlii^en (3id)Derjtet)en.

2fül)re ein neues (5efd)le^t l)erauf, bas in neuer 3eit mit neuen

3ungen ju reben hm 2Billen unb bas 33ermögen l^at. §err,

erl)öre beiner Äird)e 3rlel)en!

5Iber ^fingftäimgen neuer 2ßal)rl)eit !önnen nur laut toerben,

roenn bie fersen feft ju bem (Sinen jtel)en, ben bu uns gemad)t

^aft 3ur Heiligung unb 3ur (Srlöjung, unb toenn |ie jid) ^^euer

trin!en an htn Quellen, bie bu uns ^ajt entspringen laffen in

ber beiligen Scfirift. Da ift bie Xiefe ber (grDigJeit, ta töollen

roir autf) im SBeiterjtreben ftel)en unb f^öpfen, lernen unb

roerben nad) beinem 2Bol)lgefallen.

Setoal^re uns in ber 5lird)e üor bem (5flcittergeift, ber t)on

jebem fiuftguge irrenber 3eitftrömungen unb no^ un!larer 9Jlei=

nungen jirf) treiben läfet, unb ma(i)e uns ftart in bem gfreijinn,

ber allein ber red)te ^r^eifinn ijt: ber mit ber 3eit gel)enb, boc^

ben SlRut l)at, ber 3eit 3U toiberftel)en in il)rem imreifen SBejen

unb in i^rer 3Serjtänbnislofig!eit für beine etoige 2Bal)rl)eit.

^etoa^re alle, benen bu bas l)eilige 2Ber! bes gortjcl)ritts, bcin

3Ber!, o §err, anvertraut f)ajt, oor bem Sinn, ber bas 33erneinen

bes eilten leid)t nimmt, unb erl)alte uns aud) im 33erneinen

t>tn (£rnft ber ecf)ten ^^römmigfeit, bie nid)t auflöfen roill, fonbern

erfüllen: erl)alte uns bas treue $er3, bas nid^t bas Seine,

Jonbern allein beine Cbre jud)t unb bas nid)t htn SJlenfc^en

gefallen, Jonbern il)nen bienen toill 3U il)rem etoigen Seelenl)eil.

§err, l^öre unfere Stimme, fei uns gnäbig unb erf)öre uns!

9lmen.

3Q'Ud)cnDcrs:

^rüfc rcd)t :,:

3ion, prüfe rcc^t ben ©eilt,

Der bir ruft 3U bctbcn Selten;

2:ue ntd)t, toas er birf) I)ei6t,
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fiafe nur beincn Stern btd) leiten.

SBcibes, was bir gut id)ctnt unb
toas icf)lcd)t,

^rüfe rcd^t :,:

3o^annes 5, 39:

Sud)et in ber Sd)rift, bcnn il)r meinet,
il)r l)obt bos ctDtge Qihtn barinnen; unb
?ie ijt's, bie von mir jeuget.

1.

ßtebe ©emcinbe! 5ür bie f)cuttge ^rcbigt mar, tote tl)r

anfet, urjprünglid) „2BtIl)cIm XtW" in 5Iu5|id)t genommen. C£in

am legten äRontag in htn „Bremer 9'lad)rt(i)ten" abgebrudter

^rtüel eines I)tejigenXI)eoIogen, überfd)rteben „fios von Äanaan V
— ber in ber Stabt otel bejpro(i)en roirb, unb 3U bem Stellung

5U nel)men mir ein Sebürfnts i|t — o eranlaste mid)' ju ber

in h^n blättern funbgegebenen Umjtellung ber Di^tungen für

bie legten S(f)iIIerprebtgten. Das allbe!annte (Spigramm aus

ben 93otititafeln „5ölein ©laube", bagu genommen bas (5ebt(f)t

„flid)t unb 2Bärme" unb cor allem bas l)errli^e £ieb „^n bie

Sreunbe" [ollen mit ben eben oerlefenen (3d)rifttoorten unjcre

beutige 5lnbad)t leiten, ^n bem le^teren lauten gtoei S3erje:

fitcbcn grcunbe, es gab j^önre 3citen,

^Is bie unfern, bas tjt ni^t ju jtreiten!

Hnb ein ebler 33oII I)at cinjt gelebt.

Äönntc bie ©cid)irf)te baoon ]ä)WtxQtn,

3;au|enb Steine toürben rebenb jeugen,

Die man aus bem Sc^ofe ber (£rbe gräbt.

Dod) es ijt t>di)'m, es ijt Derfd)ajunben,

Dieses !)od)begünjtigte ©efdjled^t.

2Bir, roir leben! Unfer ftnb bie Stunben

Hnb ber ficbenbe !)at red)t.

^rä(^tiger, als toir in unjerm 5Rorben,

2Bof)nt ber Settier an ber ßngelspforten.

Denn er jtel)t bas ctoig einj'gc 9?om!

3t)n umgiebt ber S^önl)eit ©lansgeroimmel,

Unb ein jrociter Fimmel in ben §immel
Steigt Sanft Meters rounberbarer Dom.

?lber 5Rom in allem jeinem ©lanje

3it ein (örab nur ber S3ergangent)elt;

2thin buftet nur bie frljdje ^flanje,
Die bie grüne Stunbe jtreut.
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3Bie eine 3ln!nüpfung an bie I)ert)ortretcnbeti äßortc in

biefen ©(^illeroerjen Hingt es, tocnn nun ber 35erfajjer jenes

Wrtüels ftreibt:

(£tn neuer 5nit)Ung rcltgiöjen fiebcns ijt in Deutfrf)Ionb ange-

brorf)en. Ulllerorten rül^rt unb regt es jid). Die fiojung: „®ott

i^t tot" l)at !ein (£^o gefunben in ber beutjl^en SoIIsjcele. „2Bir

glauben an ben ©ott bes fiebens, on t)tn f)etligcn ©eijt ber Cnt=

toidEIung, ber jtrf) in ollen auftoärts unb oonoärts ^trcbenben

Äräftcn ber äRenjd)!)eit oerförpert", — jo lautet bas (Eoangelium

ber neuen 3e't, bas in ben SBcrfen ber Did)ter unb Denfer, ber

Siaturfor^djcr unb 2BaI)rI)eitsj'ud)er, toobcr |ic aud) fommen, an^

flingt. Slbcr bieder neue unb bod^ etoige ©ott ijt nid()t ein ©ott

ber 93ergangen^eit unb bes ^eiligen SBu^cs, jonbem ber ©cgcn=

roart unb 3ufunft. (£r lebt im fprojjenben Reimblatt, in ber

2:iefc jeber c^ten Äünftlerjeclc, in jebem crnjten Cnt|d)Iu]3 einer

iPcryönlic^teit. Dafe unjere 3cit bics ein3ujel)en gelernt t)at, ijt

\l)x größter ©eroinn, ein gortjd)ritt, ber (£rlö|ung bringt. SRi^t

md)x „has Pergament" ift uns „ber Ijeil'ge Srunnen, rooraus ein

3:runf htn l)urjt auf ctoig jtillt". 2Bol)I „jagen's aller iDrten alle

.5cr3en unter bcm I)immlijd)en 3:age, jebes in jeiner <Zptaä)t" —
aber, jo fann man i)in3ufügcn, jebem toirb es nur in jciner Sprad)c

oerjtänblirf), unb barum jagt uns ber Deutjc^c ber ©egentoart,

Eoenn er uns in bie 3;iefen jeines religiojen (Sriebnijjes I)incin=

IeudE)tet, mti)x als ein ^ropt)et Äanaans unb ein oorberajiatijd)er

d)rijtli(f)er SCRijjionar, toie es St. ^aulus toar. SBir jud)cn ©ott,

ber nid^t ferne ijt oon einem jeglid^en unter uns, in bem toir

3[Rcnjd)en ber ©egentoart leben, toeben unb toirfen- — 3Ius bicjcr

beglüdenben (Srtenntnis ergibt jid^ ber Sru^ mit ber überlieferten,

an SBü(I)er unb SBelenntnijjc ber 23ergangen!)eit gebunbenen reli=

giöjen Xlntertocijung, toie jie Iciber norf) überall in bcutj(f)en

fianben im tDo!)IregIcmenticrten Sd)ulbetricb oorgcjc^rieben ijt.

Steubel !ommt bann auf bie Sforberung eines 3::eile5 ber

f)cutigen fiel)rera)elt, ittn 9?eIigion5unterrid)t, aui^ htn biblij(f)en,

gan3 aus ber <3(f)ule aus3ufd)eiben. 3^^^ ii^i> fci^ß ßojung ijt

es: „Rein ^ad) als 9?eIigion in ber (5d)ule, aber fein ^ad) in

ber Sd)ule of)nc ^teligion." Siblijtfie Untertoeifung [oll nid)t

me^r ftattfinben, bas jc^affc feine ec^te 9teIigiofität; ftatt bejfen

jolle ber £el)rer hmä) jeine ^erjönlid)feit unb fein ganjes

3Birfen unb £ef)ren lim 5^inbern Ctoigfeitsfinn einpflanjen. X)er

"Ärttfel j(i)Iiefet mit htn Sä^en:

X)as aber ijt ^Religion, bafe u)ir Deutj^c auf ©runb unjercr
©ejrf)idf)tc uns unjercr göttlid)en ^Berufung bctoufet rocrbcn, als bie

SBcrtreter eines auf W&af)xl)txt, ©ütc unb Srf)önl)cit gcrid^teten
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Sbcaltsmus anbeten 3>ölfem Doran3ugel)cn. Darum — los oon
Äanaan, be^fcn 25crgangcnl)eit unfähig ijt, lebcnbtgc Slcligton in

uns au53ulöfcn, — !)in ju bem ©ott einer mit taujcnb lebenbigcn

unb erlöJenben Äräftcn ausgestatteten ©egentoort; fort mit bem
Untcrridjt in 9?eIigion, I)in 3U einem Untcrrid)t aus ^Religion unb

einer (£r3ic!)ung gur ^Religion! Das ijt bie ^Reformation bes

20. 3Ql)rI)unberts.

3lljo bic Sibcl aus bcr Sd)ulc l^eraus! 5fi)cr 3tDtjd)cn bcn

3cilen liegt mef)r. 2Bir glauben, bem 33erfajjer nid)t Hnrc(f)t

3U tun, toenn roir in bcr gansen ^rt, w'xt f)ier über bie ^Bibel

gcurtcilt coirb, bas Sejtreben erblidfcn, fic im SntercHc imb in ber

fiicbc bes bcutjrfien 33oI!c5 mögli(i)ft jurürfsubrängen, jic cor ben

religiösen 3ßugnijjen bcr ©egenroart als bas SJlinbcrrDcrtigcre,

im ©runbe roo^l (£ntbcl)rli(i)e er[d)cinen ju lajjen: „fios oon

Äanaan, bcjjcn 25ergangcnf)eit unfäl)ig ijt, lebenbigc

9?cligion in uns aussulöjcn" — in htn Sd)ul!inbern md)t,

bann hod) aber aud) ni(^t in ber ©emeinbc; bic 5lirc^c ber

3u!unft toirb jic^ bemnad) ni^t mcl)r auf ber f)eiligcn SArift

aufsubaucn l)abcn. 3H bas nun bie Äonjequens, 3U bcr aud)

unjere Sc^illcrprebigten fül)ren?

2)te voa\)tt Sebeututtg ber »Ibel,

i^re Sebeutung nad) titn mobcrn*proteftanti|c^cn ©nmbjä^en

einer £ut^cr=(5d)iller!ird)e lafet mid) t)cutc erörtern. 3d) mö^tc

cud) 3cigcn, wie in jenem ^rtüel roarm 3U begrufeenbc 2Bal)r»

l)cit jid) mit einem fel)r bebauerlid^en Irrtum oerquidt.

2.

3unäd)it ein entjd)icbener 2Bibcrfprud). 5Iuf bie ^bjd)affung

bes biblij^en 5?cligionsunterri^ts in ber Sd)ulc gel)e id) nur

!ur3 ein. (£5 ijt biefe jct;t f)ier in SBremen jo oiclfad) aus

junger £cl)rer 9Jlunb ertönenbc gorberung ein (5turm= unb

Drangergufe, bem bic Sremer ^re||e ein gewaltiges Sraufcn

3U geben Dcrjud)t, bcr aber an bcr bejjcren (£injid)t unjcrcr

S(^ulbc]^örbc unb an bem päbagogifd)en Sinn in unfcrer liberalen

fic^rcnDclt jclbjt 3crjtäubcn unb jid) in ein rcd)t nit)igcs »ett

ocmimftigcr 9{cformen bes ©ibelimterrid)t5 pcrlaufcn tnirb.
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Die reltgtöje (£r3iel)ung aber, bic gar leinen 9leltgtons=

unterrtAt braud)t, toetl \\)x ber ganje Sdt)ulunterrtd)t jur 9ieltgion

werbe, an ]x6) ja ein gan3 ibealer (5eban!e, ijt roie ein f)üb|(i)es

Rinb, bas jebod) Iciber totgeboren ift. 5ölit toieoiel (£ntl)ujia5mu5

biefes neuejte Dogma aue^ uerüinbet toirb, ber (5ei|t ber realen

9JlögIi(f)!eit nennt es einfad) eine — ^t)raje!

2Birb bann aber in bcm 3Irti!el \o geringjd)ä^ig oon bem
„niet= unb nagelfejt" ^a6:)tn bibli|d)er Sprüd)e als bem eigent=

Iid)en 2Bejen bes bi5t)erigen Hnterridtits gerebet unb bas bie

SJlet^obe ber ^Religionsoerefelung genannt, ]o möd)te id) bem
entgegenf)alten, roas mir barauf ein jel)r liberal ben!enber Mann
meiner ©emeinbe jd^rieb:

3d^ hanU bem ßcl)rer meiner Ätnbl)ctt, bafe er mir \o mand)en

guten SBibeljprud) tief eingcprögt \)at, bcn ber Sungc bamals laum
l^alb oerjtanb, für bcn mir ober nad)l)er bas fieben bas 93erjtänbnis

gegeben !)at. (£s !amen bo^ Situationen in meinem ficben, too

id) fro!) toar, xi)n als ^alt unb 3;rojt in mir 3U tragen, tlbertiaupt

^inb bic Stunben, too id) mal toiebcr bie JBibel auffcfjlage, mon
iommt I)eute leiber nid)t oft ba3u, mir immer Stunben iDo!)ltuen=

ber ßrquicfung. (51ü(fli(i)era)eije I)abe id) aber nod^ oieles booon

in meinem ^erjcn, unb bas ift ein ^Beji^, oon bcm id) mid^ nid)t

Iosmad)cn möchte. SBas nad)I)cr oielc Did)tcr unb Denier, unb

roas bie SBilbung ber SBelt mir gab, bas ijt mir bod) alles er|t

fiic^t unb Qeiitn getoorben auf ©runb bejjen, roas iä) ous ber

^eiligen Sd)rift in mir trug. äRein I)öl)ere5 2thin f)abe id) bod)

getöi^ aus il)r unb oon bem jd)Iid)ten Sd)ulmeijter, ber fic mir

auslegte, fo gut er es !onnte. Das toar feiner oon ttn „Srrom»

men", ober oud^ feiner oon ben ilberilugen f)cute. 5lls id), eine

ooterloje 9!Baije, nod) blutjung nod^ Somburg in bie £e!)re ging,

gab er mir eine SBibel mit unb id)rieb borein: Sud)ct in ber

Sd^rift, benn it)r meinet, i^r l)abt bos ctoige ßcbcn barinnen; unb

]k ijt's, bic oon mir 3cuget".

SJleine ^ri^eunbe! Diejes eifrige Semül)en, bas religiöfe

fieben ber ©egentoart oon bem $Boben ber biblifd)en Über»

lieferung lossulöfen, fommt mir oor toic bas Xrcibcn eines

Susannes, ber unter bem ©rbgut feiner 33ätcr einen großen Äaften

golbener 9Jlün3en oon fel)r altem ©epräge gefunben f)at. (£r

liat fid) überseugt, bafe bas meijte für hm f)eutigen 23er!e^r ent=

roertct ijt, ber 5^aufmann nimmt jie nict)t an. T)a !ommt er

auf htn oemünftigen ©ebanfen, jie 3um (5olbfd)mieb ober jum
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§änbler 3U tragen, unb frcubig malt er jicf) aus, roeIrf)e SfüHc

öon 3o3an3tgmar!jtüc!en er bafür eintDcd)[cln fönnc. ©anj be=

plütft von bem (5eban!en jeines 5lcid)tum5, im ®cijtc jd)on

umgeben oon bem S(t)a§ ber blinlenben Stüdc mit mobem|tem
2Bcrt|tempeI, greift er in jeinen Äajten l)inein unb roirft bie

alten 9J?ün3en, bie jid) ja gar nid)t Derglei(f)en liefen mit bicjen

id)önen SJJünjen ber neuen Prägung, in rajenbem £u|tgefüf)le

mit oollen ^änben 3um (^CTtjter f)inau5, — bis er bann fc^licfe=

lic^, 3ur Sejinnung gelommen, merlt, t)a^ er ein red)t armer

9Wann geroorbcn ijt unb nid)ts mel)r f)at.

Darauf fommt bic £ojung: „fios von 5lanaan!" — in

biejcr 3ßcijc ausgegeben — fd)licfelid) f)inaus, biejes jelbjt^

gefällige 6id)tDeiben an bem 9?ei^tum mobemer 5?eligiojität

unb mobemer (5laubens3cugnijjc unter ^0 !alt unbanfbarer %h'

rocijung ber Sibel, als braud)tc man biejc nun nic^t me^r. SDtan

u)irb bic 9Jlcnjd)cn jd)tDcrlid) ba3U bringen, „im [projJenben

5lcimblatt" bas ©ottescoort 3U erfennen, toenn jie bas (5ottes=

tüort auf ben blättern ber S(f)rift n\6)t mtf)x !ennen. Unb toer

fein 33erjtänbnis mel)r l)at für bas eroig 9Baf)re unb aud) uns

nod) |(f)öpferifd) Selebenbc in ber Seele jenes „oorbera|iatifd)en

(^rijtlid)en 9Ki||ionars", ber toirb jid) aus ben Dici)tungcn eines

(5oetl)e unb Sct)iller |irf)erlicf) feine 9?eligion an3ueignen oer=

mögen. ^Ran gibt bie Sibel leichten 5er3ens toeg, unb roas

roirb man an roal)rl)aft religiöjen SBerten in ber Seele jeines

33olfes bafür eintauj(f)en? (Einen Sinn, ber nun lebt unb roebt

in bem lebenbigen ©ott ber ©egentoart, unb bem alles 33er=

gänglid^e fein ©leid)nis roirb?

^d) 3tDeifle ja nid)t, bafe es einem Steubel unb ©ejinnungs»

genojjen mit biejem 5^eal ernft ijt, unb bafe jie bes ©laubens

jinb, auf bem 2ßegc if)rer ^Bibelbc^anblung il)re ©emeinben

roirflid) baf)in 3U leiten. Das Unef)rerbietige il)rer Stellung 3ur

93ibel, bas unjereinen in jold)en ^lufeerungen jo peinlid) oerlc^t,

unb bas je^t in ber gansen protejtantijd)en 2Belt als Sremijc^e

Xl)eologic berüd)tigt ijt', empfinben jie Dielleid)t gar nid)t als

bas; es erjd)eint if)nen Dielmel)r als protejtantijd)e 5rßil)cit unb

SRünbigfcit.
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Xat|äö)Iicf) aber tft es ein rDaf)rf)afte5 Umbringen ber jo tief

im 33oI!e ber ^Deformation tDurgelnben (Sf)rfur(^t oor ber Sibel,

bie, einmal ausgetrieben, gar nicftt toieber einjubringen ijt.

Unter biejem 33erfd)Ieiibem eines ©utes, bas unfer Sßol! religiös

rcidf) gemad)t I)at, roirb, fürd)te id), ein (5ejd)Ie(i)t aufa)acf)fen,

bas ber Sibel nict)t mef)r in ber proteftantifc^en ^^rci^eit rter^

ef)rimgsDoner 5lriti!, Jonbern red)t unproteftantifd) in f)od)-

mutiger (5ering[(^ä^ung unb infolge bejjen ber gansen 9?eIigion

in Doller (51eict)gültig!eit gegenüberjtel)en roirb. X)er9tuf: „ßos

r>on ilanaan!" — in biejer 2Beife ausgegeben — ruft eine

3eit t)erbei, in ber uns ringsum roüjte 3^rümmer anftarren töerben

^a, roo einjt I)eilige Denfmäler jtanbcn, unb trocfener Sanb ba,

wo einmal Quellen rannen.

(£5 mufe auf bas bejtimmtefte ^rotejt eingelegt roerben

gegen fold^en 33erjud), t>tn Strom unjeres religiöjen Bebens oon

ber Quelle ab3ufd)neiben. Unb id) fül)le mid) ba3U oor meiner

(Semeinbe um jo mel)r Derpflicf)tet, t^a meine Sc^illerprebigten,

gerabe burd) biefen il)ren (S^^arafter, |id) mit bem bie !ird)li(f)e

®nge jprengenben Sßejen, bem 5Bered)tigten in biefer 9lid)timg,

berül)ren.

(5old)e Soslöjung bes 9leformtDer!es in ber Rixä)t oon bem
gejd)ic^tlid)en 3ulammenf)ange, burd) ben ii)m 5^raft unb fieben

3ufliefet, toäre nun aud) gans unb gar ni^t bem Sd)illergeijte

entjpred)enb. 3^ ^ill ^^^^ Txidjt baoon reben, roie bur^ Schillers

ganges ^id^tungsroer! bie I)eilige (5d)rift ^inbur^leud)tet, toie

oft aus bem SBeften imb Xiefjten feiner ^oejie Sibelioorte

Hingen; toie er, jroar ni(^t jo oft unb fo Iräftig toie ®oetl)e,

aber bod) aud) gang entjd)ieben jur ^ibel jic^ befennt ba, too

jie naiv, nid)t beroufet ift — toir roürben fagen: too |ie, rein

religiös, aus ber Xiefe bes göttlid)en Bebens jc^öpft, ni(^t, jei es

in er3äl)lenber ober belel)renber3rorm, Dogmatifd)es l)eroorbringt.

3lber au(^ ber gange 5reil)eitsgeban!e bes Sängers auf ber

§öl)e jeiner 33ollenbung ijt allem ^labüalismus abl)olb, allem

3errei|Ben bes 3uffl"iTnenl)angs mit ber 33or3eit, allem Snid)

mit bem ^eiligen im I)cn!en unb ©lauben ber 93äter. Da tft

ntd)t5 Don SBegroerfen bes ^Iten, einfad) tocil es alt ijt. gfrci*
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I)ett paart jicfi ba mit 9Bct5t)eit, ber fiebensbrang mit ^erjcns^

unb (£l)ara!terreife unb ber gortjd)ritt mit ber ^tetät. !Da5 ?llte

coirb anerlannt als eine 2)'la({)t im 9leuen, unb bie ilberliefenmg

i|t nid)t o{)ne roeiteres ein ftagnierenbes SBajjer — jie lann aud)

eine frifct)e Quelle jein unb !ann, roenn nur ber rc(i)te Sinn im

jüngeren ®ejd)Ied)te oorf)anben ijt, ba3u gemad)t ojerben. Das
ijt (3d)iIIerij(f) gebacf)t!

5Iuf bieje ganße mobeme Dentoeije f)at, was bie Beurteilung

ber Bibel betrifft, ^oujton Stetoart (£l)amberlains an (Seijt unb

2Bat)rl)eit großartiges, aber in ber Beurteilung bes ^ii^^Tttums

t>od) ^öd)ft ungerecl)tes 2Ber! „X)ie ©runblagen bes 19. ^ai)T'

I)unbert5" ungünjtig eingeroirft. Bon bortl)er ^at man es jid)

einreben lajjen, ha^, roas aus bem Boben bes jübij^en ©elftes*

lebens ^crüorgeioa^jen ift, religiös toertlos fein muß unb uns

©ermanen nid)ts fein !ann. „£os üon Äanaan, bejjen Ber=

gangenl)eit unfäl)ig ijt, lebenbige 9leligion in uns ausrjulöfen."

2Bas roürbe nun ba3U ein S(l)iller fagen, ber bei bem l)oI)en

Sd)önf)eitsjinn, btn er in jid) feiber trug, bod) aufs innigfte

jid) an bie ©ried^en anfd)lofe, biefes in htn ^fragen ber 5lun|t

fo „l)od)begünftigte ©efd)led)t"? Der, ob er jd)on |o fräftig

bas 5?ed)t bes fiebenben füf)lt, bod) t)zn alten Hellenen bie reid)fte

Befru^tung feines fünftlerijdien SBejens 3U entnebmen roufete

unb bie Berbinbung mit il)nen, btn äjtl)etifd) fd)öpferijd)en unb

in i^m jd)öpferifd) roirfenben ©elftem, nie preisgegeben l)ätte?

3Ba5 roürbe er jagen, toenn er l)eute in ber Rird)e bie gorberung

Dernäf)me: £os oon 5^anaan, — mir braud)en nid)t mel)r bie

Berbinbung mit biejer ©eburtsjtätte unjerer 5leligion, toir l)abcn

genug 5{eligion in uns unb um uns, toas foll uns nod) bie

Bibel, bie gibt feine lebenbige 9?eligio|ität? Gr toürbc bod)

rool)l bieje mobernen Äird)enmänner bitten, ein bifed)en befd)ei'

bener 3U fein, unb il)nen fef)r energijd^ ben 9?at geben, mit

bem f)od)begünftigten Bolfe ber 9teligion in enger gül)lung 3U

bleiben unb, um jid) cor Stümperei unb religiöjer Berarmung

3U jd)ü^cn, ji^ bod) lieber oon t>tn „<Propf)eten i^anaans" unb

vox allem oon bem „Dorberajiatifd)en aRifjionar" rec^t fräftig

anregen 3U lajjen!
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3.

9lun aber 3U bem, toas in jenem ^rtüel gut unb bel)er=

jigcnsroert tjt. Unb bas tjt stoeierlei. (£5 üingt baraus, ganj

in (5(f)inerjd)em ©cijtc gebad)!, eine jtarfe Betonung bes 9{e(i)tes

3um eigenen, ber biblijcf)en 93ergangenl)eit jelbjtänbig gegen=

überjtef)enben ©egento artsieben in ber 9teIigion unb bamit

5ujammenl)ängenb bie fiofung bes eigenen, an bas (5emitijd)e

unb ©ried^ifd)e in ber religiöfen 5Iuffajfung ber Bibel fic^ nid)t

binbenben germanijd)en (£l)rijtentunt5. $ier !ann id) eine

(5efinnungsgenojjenj(i)aft !onjtatieren mit ber Weitung, 3U ber

id) bod), roie bas aud) nad)f)er no^ einmal I)erüortreten roirb,

in au5gejprod)enem ©egenja^ ftel)e.

Der Dichter nennt 5{om ein ©rab ber 23ergangenl)eit.

Unter all bem i^ultusgepränge bes römijc^en Ratf)oli3ismu5 jiel^t

er bie 3üge ber Üobesftarre. (£5 ift eine längft ©ergangene,

mit ber grortenttoidlung bes 9Jlenjd)entums nid)t me^r im 3^'

fammenl^ange jtel)enbe Kultur, bie nur burd) bie 5^ünjte bes

^riejtertums unb burd) bie 3U)ingenbe ©etoalt ber ^^rabition in

einem (3d)einleben er!)alten roirb.

So jet)r nun (3d)iner bie oon ber ^Deformation f)er ber

et)angelijd)en 5lird)e innetöoI)nenben fiebenstriebe anerfannte,

jo jtiefe x^n bod) aud) in biejer 5lird)e, unb 3toar in jeglii^er

9?id)tung i^rer bamaligen (£rjd)einung, ettoas Starres, 33er=

fnö^ertes ab. (£r ]af) barin roieber eine Xrabition, toenn aud)

eine befjere, reinere unb geistigere, nämlid) bie biblijd)e, 3um
Bann ber ©eifter getoorben; roas eine anregenbe unb regulier

renbe 5^raft jein jollte, mel)r aber aud) bur^aus nid)t, 3um

©laubensgeje^ gemad)t, bas nun alle (5e|d)lcd)ter ocrpflid^ten

roill, bei ber biblijd)en Denftoeije unb Borltellungsroelt Ue^en

3U bleiben.-^ 3d)on in feinem „£r)!urgus unb Solon" f)eifet es:

„SBir lönncn bei ^Beurteilung poltttfdjer tJInjtalten als eine 9lcgel

fcjltjc^cn, bafe jie nur gut unb lobenstoürbig \xnt>, jofern |ie t^ort»

irf)reitung ber Äultur beförbern ober ni^t I)entmcn. Dic(cs gilt

üon 9lcIigions= roie oon poIttif(^cn ©efe^en: bcibe jinb ocr-

toerflid), tocnn jie eine Äraft bes mcn|rf)Iid)en C5eijtcs felfeln,

rocnn fic il)m in irgenb ettoas Stillitanb auferlegen. ®in ©cfe^,

tooburrf) eine Station oerbunben toürbe, bei bem ®Iaubcnsfd)ema
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bcltönbig ju ocrbarren, bas t^r "In einer gewiffcn ^eriobc oIs bos
oortreffU^jtc erj(f)tenen, ein foIrf)es (5e|eö roärc ein 5Ittentat
gegen bie äRen|c^I)eit, unb feine nod) \o \6)dnbaxt %b\lä)t

toürbe es rechtfertigen lönncn".

3lu5 btejem ^roteft \)txau5, ous jetnem 9Biberjpru(f) gegen

ben falf^en ©ebrau^ ber Stbel in ber eoangeliic^en 5lird)c,

tjt nun aud) bas oiel mifebeutetc 2Bort 3U uerjtel)en:

3BcId)c IHeligion iä) befenne? Äeinc oon allen,

t)tc bu mir nennjt. Hnb Boorum feine? Slus ^Religion.

(£5 tjt ber ^rotejt bcs ßebens mit feinem eigenen (5Iauben=

unb CSmpfinbenrooIIen, mit jeinem unmittelbaren religiöjen

(5efüf)I gegen bie im !ird)li^en ^roteftantismus gur Sd)abIonc

unb Stöongsjadc gema(i)te Sibel.

9flun l)at \a ber liberale ^rotejtantismus \\6) bem 5In=

jprud), bafe man, um tDat)ren ©lauben 3U f)aben, jid) gan3 bie

©laubensroelt ber iBibel aneignen, il)ren ©lauben getreu na(f)=

leben müjje, [^on längft toiberje^t. (£r unterjc^eibet 3tDijd)en

©eift unb ©uct)ftaben, 3rDijd)en (glauben unb 23orjteIIung unb
rDaf)rt jid) bem $Bud)jtaben, ber 33orjteIIung ber Sibel gegen»

über bas 5?ed)t ber lelbjtänbtgen Seroegung, roobei er aber

jeine ©eijtesDerbunbenl)eit mit bem jittli(t)=religiöjen ßeben ber

f)ciligen Sd)rift in ber ^^orberung eines „biblijdien (£f)rijten=

tums" 3um ^usbrudE bringt.

Diejer 5tusbrud fübrt jebod) 3U §albf)eiten, HnÜarbeiten

unb aud) 3U UnrDa]^rI)eiten. 2Bas l)eifet ©eijt? Das i|t ein

\tt)i roeiter Segriff, in ttn \iä) üieles einjd)muggeln fann,

tüas, roenn es uns 3ur binbenben Sflorm gemad)t roirb, für

ben 9Jlenjd)en r>on l^eute bod) aud) ein unerträgliches 3od) ijt.

9lid)ts in ber Sibel barf uns 3um (J^Wel^cn toiber unjere

eigene (Smpfinbung unb befjere Xlber3eugung 3tDingen toollcn!

Darin t)at Steubel DoIIjtänbig red)t: toir l)aben nid)t ein

biblijc^es, fonbern unjer mobernes (£^I)rijtentum 3U leben! Unjer

ijt bie Stunbe, unb bieje Stunbe bes ©cgenroartsiebens bringt

ibre eigenen, frijd) buftenben unb in il)rer (£ii|ten3 bered)tigten

^flan3en I)erDor. 2Bir roollen ©ott leben unb belennen, toie

toir CS fönncn imb toie mir es nac^ unjer er gan3en (Erfenntnis

unb unjerer mobernen (^ntroidlung müjjen, — ba foll man
iBuTSsraf, G^illerpreMgten. 22
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uns nidf)t btc Sibel, au6) n\d)t, was man bartn bcn (5et[t

nennt, 3ur 5^eulc mad)en, btc biejcn felbjtänbtgcn religioJen

Äebensfinn in uns tot|d)lagt.

Unb biejes unjer religiöjes £ebcn toill unb joll ein

beutjd)cs (£f)n|tenleben jein! 5^ f^^^ue ntid) ^erglid), f)ier

eine ßojung ju oernebmen, bie feit langen 3Qf)ren all meine

^rebigt auf biefer ilansel bef)err[d)t. Deut|rf)es, gerntani»

jd)es (£;i)rijtentum, — bafe toir nid)t ben ©lauben, roie er

aus frembDöI!Iicf)em Slute unb frember ©ei|tesge|(i)irf)te er»

iDad)jen ijt, einfad) als \>tn unfrigen be!ennen, Jonbern if)n

umsuprägen I)aben in bie ©eftalt, roie jie unjerer germanijd)en

(5efüf)l5= unb ©eiftcsart entjpri^t unb jicf) aus ber ©ejd)id)te

bcs beutj(i)en ©eiftcs ergibt, ^n bie fem Sinne jtimnte iä)

bem „fios oon Ranaan!" oon ^erjen 3U. 3^» ft^i beutjd)e5

(£l)rijtentum ! I)arauf müjjen roir I)inaus, bas müjjen mix

finben unb in uns ausbilben; ha'i^ uns bas gelinge, baoon

l^ängt toejcntlid) bie 3ufunft unjerer 5iird)e ab, unb bas erjt

rodre bie (Erfüllung ber ^Deformation.

„Siblij^es (£l)rijtentum" ijt eine im ©runbe bod) nid)t rein

protejtantijdic Carole; es ijt eine SSermittelung, bie unjerc

ilird)e gu feiner bem gebilbeten 3ettberoufetjein roirüict) jpm«

pat]^ijd)en, tiaren unb fejten ^ojition !ommen löfet. Dafe toir

bas nod) nid)t fü!)Ien, !ommt baf)er, roeil roir immer no^ in

ber gan3 faljd)en, I)ö^jt einjeitigcn 3luffajjung oon ber IRefor»

mation gefangen liegen, als roärc bicjc, roas jie äufecrlid)

allerbings toar, aud) if)rem2Bejen nad) geroejen: nichts anberes

als eine 3iii^üdfüf)rung unjeres S3ol!es auf bie Sibel unb bas

CS^l)rijtentum ber apojtolijd)en 3ett.

2Bas ijt benn bas innerjte 2Bejen ber 9Deformation? !Dicje

Orragc müjjen toir uns je^t beantworten, um oon l)ieraus nun

unjere Stellung gur ©ibel, bie SBebeutung, bie biejc in einer

£utl)er=(5d)illcr!ird)e l)aben roürbe, rid)tig bejtimmen ju fönnen.

Dagu einen lurjen Slid auf bie (5ejd)id)tc ber Sibcl.

4.

5n einem 93olfe, bem ©ott ber^err bejonbcrs reid)C unb

tiefe religiöje Einlagen gegeben l)atte, unb bas barin eben jein
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auscrtDä{)Itcs, 311m ^eroorbrmgcn bcs reinen ©laiibenslebens

ber SJlenji^bPtt berufenes 55oIt war, regt jtd) in einer SBeife,

toie fein 23oI! bes ^lltertums es fannte, bas Su(f)en unb

^fragen nacf) bem religiöjen ©ut. Diejc grofee Sebnjuc^t, 3U»

crjt Derförpert in 9Jlojes, mit bejjen Httli^em 3:ief^Ii(f |id) bic

israelitijc^e 33ol!sjeele aus bem ^cibentum ber ^atriar^en

l)eraus3urDinben beginnt, jd)afft jid) bie geroaltigen ©eitaltcn

ber ^ropbcten. ^})X ganjes SBoIlen imb Sein brücft jid)

fpmbolijd) aus in jener (£r3ä^Iung oon ^o^obs näd)tlid)em

Äampf, bie von einem ber ^ropt)eten jtammt, in bicjem b^ife

einbringenben: ^6) lajje bid) nid)t, bu jegneU mid) benni Cs

iyt bas klingen ibrer tiefen unb großen 9Jlanner^er3en mit

t^n etoigen (öottesfragen bes fiebens, bas 9?ingen nad) einer

lebenbigeren (ErfaHung bes §öc^jten. SBas jie ba in ^i^euben

unb £eiben jid) errungen, roas jie in biejem i^ampfe bes

ernjten, guten SBillens mit bem Unreinen in ibrer eigenen

Srujt unb bem Ungeijtigen in ibres 93oI!es CD^arafter jid) er»

Djorben baben, toas jie als if)ren ©ottesbeji^ immer jd)öner

unb reid)er, teils jie befriebigenb, teils jie in ^Ibnungen über

if)re (5d)ran!e unb 3fit binroegtoeijenb, erjd)aut baben, bas

^aben jie niebergej^rieben. (£5 jinb bas Offenbarungen

©ottes; aber feine lebrgeje^Iicben, für 5lated)ismusparagrapbcn

bejtimmt unb als ©laubensregel t)erausgegcben, jonbem Offene

barungen jeines imter 31^^^"^ unb Hnllarbeit feimenben,

treibenben, toerbenben göttlid)en ßebens in ber SKenjd)ennatur.

Diejer 2Belt ber 3um fiid)t jtrebenben propbctijd)en ®e»

jtalten erjteigt nun als ibre reife 5rud)t bie C£rjd)einung 3eju.

(Eine jübijc^e ©ejtalt, oon Israels bejtcm Seelenblutc erseugt,

aus biejem geroorben unb bod) nur aus bem, f)ier roie aud)

jonjt, ctDig unbegreiflid)en SBunber bes ^tn ©enius jd)affenben

©ottesroillens 311 erflären, ijt er in ©röfee unb 5leinbcit jeines

§er3ens bas aRcnjd)engebilbe, in bem ber 33ater als in jeinem

ausertDäblten Sobne bie t^ülle jeiner roeItbur(bIeud)tenben unb

alles erlöjenben ©ottesfräfte bejd)Iojjen \)at 3m Seitgeroanbe

eines geläuterten iübijd)en 50lejjiastums auftretenb, läfet 3ejus in

ttn ©eijtesroortcn, bie ibm aus ber Xiefe sujtrömen, unb in

22*
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htn ©ctftcstatcn, bte er ouf innere SBetfung f)tn in bie SBcIt

f)inaustDir!t, bie 2Renjd)f)eit jeiw (5otterIeben jd)auen, ein

©otterIcben, bejjcn §er3en unb 2BeIt umj^affenbe ^errlici)«

!eit il)n ber 50lenjd)f)eit als ii)ren ^eilanb erroiefen l)at — ein

©otterleben, bas aber nid)t übernatürlid)e, in ein ©laubens»

fci)ema unb in i^ircfjenbogmen, 3U fejjelnber fie^rnorm, aus*

guj^ntiebenbe 3Iufjci)Iüne gebrad)t l^at, jonbem bas uns

gegeben ijt unb genommen unb mit bes ^erjens £iebe bur(^=

cmpfunben toerben joll als ein Quellen entl)altenbe5 Seelengut,

baraus man ]xd) bie bas eigene l)öl)ere Qihtn entbinbenbe unb

I)eiligenbe (5ottes!raft ju trinfen oermag.

Hm ^t\m G;i)rijtus, erjt um jeine 3eitlid)e (£rjd)einung

unb naä)\)tx um bie ]^ellleud)tenb surüdgebliebenen Spuren

feines (grbentoallens, jammeln ]id) roieber ©eftalten, beren gan3e

Seligfeit es nun ijt, in ooller ßebensbingabe an jeine grojge,

rei^e ^erjönli(f)!eit immer tiefer einsubringen in ttn gött=

Ud)en £ebensgebalt jeines SJlenjctjentoejens. Unb toie nun

jeber ber ^pojtel ober (goangeliften il)n gefül)lt I)at, roas jeber

an etoigem, jein eigenes S^nere jegnenbem £eben uon x\)m

l)er erfal)ren f)at, bas I)aben fie niebergejcf)rieben. Daraus ijt

bas SReue Xejtament getoorben. 2Iljo au^ biejes lieber roill

lein Sa^ungsbud) jein, feine Offenbarung übermenjd)lid)er

©ebeimnijje. (£s ijt bie reid)e, f)errlid)e Offenbarung ber oon

(£f)rijtus ausgegangenen unb bas Beben jeinerßeugen befrud)tenb

bur^roirlenben ©eijtestriebe, toie jie in ibnen, oor allem in

einem Paulus, jo jiegreid)e, ben SBiberjtanb ber 2Belt nieber=

ringenbe religiöje (£f)araftermajjiDe l)ert»orgebra(^t l)aben.

Der Soi^n bes Paulus toar Butler. (£r ijt erujad)jen aus

ber (Seijtesjaat, bie einjt von ber Sibel f)er auf "Dtn beutjc^en

©oben, iDieber einen ausenDäl)lten $Boben, ^erübergeflogen

roar. (^r'^eilid) ber Same roar jpärltd), mit oielem Un!raut=

jamen Dermijcf)t, ber beutjct)en 93ol!sjeele getommen. Denn

5?om, if)r aWijjionar, l)atte jid), bem 9?ufe jeines ^riejter»

gcijtes „£os oon 5^anaan!" folgenb, im ©runbe ber Seele oon

bem (i[;i)rijtusleben in ber Sibel getrennt, ^ber ber Same toar

immerf)in in ber burd) bejonbere (Smpfänglidifeit für (iri)rijtus
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präbeftmlcrtcn bcutjd)cn 23ol!sfecIc aufgegangen, ^t mef)r er

nun 3um fieben erftanben mar, bejto mel)r f)attc bicjc t>tn

2Biberipru(^ 3iDt|rf)en tf)rcm bcjjeren (iE;{)n|ten[tnn unb bem
9?ömerjinn in bem (£f)rtftentum ber beutjcf)en Äirc^e gefüf)It,

bunfel 3U)ar, nur unflar, af)nungsrDei|e, bis hann jc^liepd) im
f)ei^en Seelenringen i{)res 5Iugujtinermön(f)es il)r großes (5e=

fuf)l, bie 5n)nung bes ©eroaltigen, bas in if)rer 3:iefe gärte,

fid) bur(^tDanb.

5Iu5 bem Paulus toaren unjerm Butler bie (£!)rijtusgeijter,

bie beffen inneres Beben bur^coaltet l)atten, befrcienb, ben

Sann löjenb, jein ?Iuge erl)eUenb, über bie Seele gctommen;

Harfe £ebensmä(i)te, hit nun in if)m bie Xiefe bes beutjd)en

33ol!sgeijtes aufbrad^en imb bie grojge Se^n|ud)t barin auf ben

§eilanb f)incDieien. Da brängte es in £utf)er empor, bas reli«

giöfe £ebentD ollen füllte im ^njcl)auen ^t]u ]dn £eben=

tonnen, hinn es fül)lte il)n jelbft in \id), roie er nun, fein

$err unb ^eilanb geroorben, in feiner 5lrt 3U il^m rebenb,

leine JBnift bcl)nte, fein $er3 erfüllte, u)ie banmter eigenes,

be|eligenbes ©otterleben il)m !am: bas beut|d)e C£f)riftentum

toar ba ! 9li(f)t roar bas bes Petrus, bes Paulus, bes So^ö^ncs

toiebererroedt, fonbem ein ureigenes, in (5efül)lsrDeife, ©elftes*

ricf)tung, £ebensibealen imb 23or|tellungen gan3 neues, ein ger=

manijd)es CTbriftentumempfinben rDar3um £eben geboren!

3e^t f)anbelte es firf) nun aber au^ um bie äußere Se»

freiung oon 9?om, um ben Rampf mit ber 9?iefengeroalt ber

^rieftertrabition, bie fid) ja als bie (5rülle aller göttlid)en 2Bal)r=

l)eit ausgab. X^ie ^Ra^t, bie bas oollbrad)tc, roar ein3ig unb

allein ber beutfd)c (£I)ri|tenfinn in £ut^er unb htn Seinigen,

es roar bie Sieges!raft ber perfönlid^en Über3eugung, bes

lebenbig in |id) erfaf)renen ©laubens, nid)t irgenbroeldbe bib*

lifct)e 5trgumente. 9Zid)t bie I)eilige Scf)rift j^at 9lom über*

toimben, jonbern unfer ©laube. ?Iber bie aRittel unb 2Baff en,

beren fic^ bieje ©ottesgetoalt in ben ^Reformatoren bebiente, —
nun, im Kampfe gegen ben römifd)en 5lutoritätsglauben galten

nur ^utoritatstoäffen: ba ijt es begreiflid), ha^ fiut^ers ftreit«

bare §anb in bie 95ibel griff. $atte biefe i^n bod) geroecft.
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feinen eigenen ©lauben gef(f)affen, unt fanb er bocf) bort in

bem ©laubensleben ber üerroanbten ©eifter ein joId)e5 (£6)o

bes Eigenen. (Ss ift baf)er aud^ begreiflief), bafe er bei biejer

(5eijte5DerrDanbtfd)aft bas (Eigene no(^ gar ni^t \o jel^r, toie

roir je^t, als (Eigenes empfanb, unb bafe er, obfd)on bas C5e=

fül)I, au(^ in feinem (£I)riftenftanbe ein Deut|d)er 3U jein, in

if)m lebcnbig roar, ]xä) bo(^ als einen 95lann bes bibUj(^en

(£^ri[tentums anfa!).

Unb menjd)Iidt) begreiflid) ijt es nun aud), bafe ein (£pl«

gonentum, bem £utl)ers Seele fel)lte, biejes ureigen Deutj^e

am reformatorijd)en (£l)rijtentum bann oöllig aus bem 5Iuge

oerlor unb jid) mit jeiner gej(^roäd)ten Äraft, eigenen (Blaubens

toenig fä^ig, in bie Sibel flürf)tete, — bafe bas fiutl)ertum bieje

3ur !t)ogmati! ausbaute unb von ber ©emeinbe bafür (5laubcn5=

gel)orjam forberte: bas (5rab ber SBergangenbeit toar fertig, —
bie ©ibel, bei £utl)er einft bie ßebentoecferin geroejen, breitete

nun jenen (Seift ber Xobesjtarre über bie Rixä)t, ben Schiller

oorfanb unb bem er gurief: 2Beld)e ^Religion id) be!enne?

9^id)t bie jd^ einlebenbige bes 5latl)oli5ismus, aber ebenjoröenig

bein totes ©ibeltum, protejtantijd)e Rix6)t, unb bas — aus

^Religion! 5In bem Sud^ttciben» unb Dogmenroillen, "ötn bie

Iutl)erij(f)e Drtf)oboiie ber Sibel toiber beren eigentlicf)es SBejen

aufgenötigt ^atte, ijt bas beutj(i)e (n)rijtentum, bas eigene

religiöje fieben unferes S3ol!es, — „bie 2thtn buftenbe frif(f)e

^flange" — oerborrt.

Do(^ roir toollen lieber jagen: gu oerborren lange in ®e*

fal)r getoejen! (Sin £eben, bas in 2Bittenberg unb 2Borms mit

jold)em ^fingjtbraujen I)erDorgebrod^en ijt, jtirbt bod) nic^t l)in

an ber Seelenj^toäd)e einiger jd)laffer 3a^r^ii"i>^^^^ß- ®5

bringt jid) j^on burd) ben Sri^ojt burd) fraft jeiner inneren

fiebenstoärme — unb es ^at jid) burd)gebrad)t. Sd)iller jelbjt

ijt ia ber ©eioeis bafür, mit if)m bie gange !lajjijd)e ^oejie,

ber gange Sbealismus unjerer Denier imb Did)ter: ber ijt in

unjeren klugen nid)ts anbres als eine bejonbere (Sejtalt bes

toieber gu frijd)em 5lufblül)en ertDad)ten, roenn aud) nod) nid)t

roicber ürc^lid^ getoorbenen beutjc^en (Slaubcns.
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2Btr bürfcn f)eute aber beutfrf)cs d^rtjtcntum oiclfad) aud)

ba begrüben, roo es, roeil an geiotjjc bibliji^e SSorftcIIungen

gebunben, \iä) etnbilbet, bafe es bibltj(f)es (£f)rijtentum fei, in

taujenb unb abertaujenb unserer jtrengglöubigen Protestanten.

„Unter ber §ülle aller ^Religionen liegt bie 9?eligion", jagt

S(i)iller einmal: jie !ann au(^ unter einer if)rem innersten

2ßcjen nod) nid)t entjprec^enben $ülle, — beutjd)es (£f)riiten«

tum !ann aud) unter red)t unbeut|(f)en formen, tote es bie

aus bcn jemittjc^en unb griec^ij^en S3orftellungen ber Sibel

entjtanbenen ortl)oboien ^njid)ten jinb, liegen. 2Bir toollen

biefc ©eijteseinigfeit in toeiteftem SJlafec gern anerfennen unb

aus ber Rixd)t bcs beutjcfien (Ibriftentums nid)t f)inausbrängen,

nid)t einmal f)inauscoünjd)en, roas mit (Sottes SBillen nod) in

tf)r ba ift unb besf)alb aud) jtd^erlid) einen göttli(i)en S^^^ ^"

i^r I)at.

5Iber roenn unjerc £)rtf)oboite \xd) nun im ©eroufetjein,

bie alleinige Seji^ertn 3U jein, in ber 5^irc^e breit ma^t, toenn jic

uns besl^alb, toeil unjer ®laube über bie Sibel f)inausgerDad)jcn

ijt unb jeine eigene ©ejtalt angenommen f)at, unjer fircf)lid)es

(£xi|ten3red)t bejtreiten loill, toic bas je^t forttDäl)renb gejd)ief)t

unb gule^t toieber in ber I)ier tagenben i^ontinentalen 9Jiijjions=

!onferen3, burd) bie in htn l)eutigen SJlorgenblöttem oeröffent*

lichte feierli^e Grflärung gegen bie mobemc Xl)eologie unb

t^re Stellung 3ur l)eiligen S^rift, [0 toerfen wir notgebrungen

toiber jold)e 33erblenbung panier auf unb erflären thtn \o

feierlid)

:

§ier ftef)en toir unb ^ier — bleiben toir! §at bie 5lird)c

md)t mef)r 9?aum für eud) unb uns, mu^ einer bcn ^la^

räumen, jo müßten roir bas ^lustreten fd)on eud) anl)eimfteilen!

Denn bie Äird)e ber 5?eformation geljört uns, htn guten

Söhnen ber ^Deformation, uns unb unferem beraubten unb in

fid) ge!lärten beutfd)en ©lauben! Unb roir fpred)en bas in

Dollet (5id)er^ett unferes 9?ed)tes, benn toir tDijfcn, bafe roir

treu unb ma\)x bie Stellung 3ur Sibel einnel)men, bie il)rem

SBejen unb eigenen SBillen unb bem innersten Sinne £utl)crs

entfpric^t.
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I)ic $Bibcl tjt feine Sejd)rän!ung bes ßebens, bas burd)

3efu (£f)rtfti ©etjt unb in ©ottesi^raft aus uns felbjt ertDäd)ft;

lein 3o<^, unter bem ber freie (Sntroicflungsbrang gum mü^=
famen unb peinlid)en 3urecf)tftu^en feiner (5eban!en gestnungen

toerben foll. Sie ijt uns oielme^r gegeben als eine 2ßo]^Itat,

als ein S(^a^, aus bem etoiges £eben uns fegnenb, unjer

eigenes göttlid)es Sein roedenb unb förbernb, berüf)ren joll.

5a, ]k töill eine Offenbarung fein, eine Offenbarung aus ber

f)öl)eren SBelt; aber bas hod) in berSBeife, "üa^ jie, tüas barton

in uns jelber ijt, uns gum ^Beroufetfein gu bringen l)ilft. ^a,

fie toill eine 5lutoritüt [ein, eine t)on (Sott in unfer ©Iaubens=

leben I)ineingejtellte 5lutorität; aber bas bod) nur in bem
Sinne ber immer roieber neuen Einleitung auf unfer eigenes

bejferes Selbjt, auf bie fittlid)*religiöje 2Babrl)eitsmad)t in uns,

auf bie innere 5lutorität unferes ^erscns unb (SerDijjens.

X)xt I)eilige Schrift ift !einesroegs an3uje{)en als ein com
§immel jtammenbes ©laubensgeje^ unb £et)rbud), unb jie

forbert feine Hntertoerfung. SBas fie forbert, ift Dielmel)r bes

§er3ens bemütiges unb r)ereI)rungsDoIIe5 Sid^oerfenfen in il)re

reid)e, grofee ^eräenstüelt, bie toir 3u betrai^ten I)aben als

ben 5lf)nenfaal unferes religiöfen £ebens. X)as ift bie

Setrad)tungsEDeife ber $BibeI, bie fid) aus ber ganjen Sinnes«

ri^tung Sd)iIIers ergiebt, mit ber Butl^ers fic^ oerträgt unb bie

au(f) DoIIftänbig h^n ^Bebürfniffen ber 5lird)e unb bes d)riftli^en

33oI!e5 gerecht toirb.

T)k ^ibel ber 5n)nenfaal unferes (Glaubens! ^Ifo fein

SBunberbud), burd) übernatürlid)e ^"fpiration entftanben unb

alle SBernunft überfteigenbe (5el)eimniffe entt)altcnb, — ein burd)=

aus menfcf)lid)es 5Bu(^, aber im 9[Renf(i)Iid)en bur(f)aus erfüllt

Don ®ottesleben unb ©ottesfraft. Sie ift bas geroaltige unb

rcid)e ©ottestoort, bas 3U uns rebet nid)t vor allem aus t^zn

cin3clnen ©ebanfen, SBorten unb Sprü(f)en, fonbern aus ))tn

(£f)araftergeftalten ber biblifd)en Sd)riftfteller, aus il)rem Sud)en

unb 9tingen, aus il)rem £eiben unb Rubeln, aus bem 5ll)nen
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unb Sd)auen blejcr ©eijtcr, bie ©ott bcr $crr gctoürbigt l)at,

3eugen ju jctn jctncr bcr 9Jlenj(i)I)ett aufgel)CTiben $enltd)!ctt

Don feines g^ofeen Xages erjtem l)ämmern bis 3U ber Sonne
jtral)lenber ^racf)t. Diesen 3lufgang ©ottes in ber 9Kenjd)l)eit

f)aben jie in jid) bur(f)gelebt, bur^gearbeitet unb burd)ge!ämpft.

X^amit \\i il)r Seelenleben etroas uns ^eiliges, wo ber 9Jlorgen-

jtunbe göttlicf)er Obern uns erfrijd)enb unb |tär!enb anroebt, unb

tDo bie jud)enben Seelen ber aus ibrem ©eijte (geborenen an

ibrem, ber 33äter, tiefen Seinen unb ©otterleben |id) über ibre

eigenen tiefften ^Bebürfnijfe 3U orientieren unb über jid) fclbft

üarer unb immer üarer 3U t»erben oermögen.

I)ie[e Orientierung an ttn biblijcben Scannern brausen
toir aber unbebingt, toenn unjer religiöfes Qthtn nid)t ger*

flattern foll ins Hnbeftimmte unb SBirre, toie bas ftcts immer
roieber ber ^a\l geroejen ift ba, too man jid) über bie SBibel

bincoegfe^en ju bürfen glaubte. 2Bir braud^en bie gülle ber

©ottesfräfte, ber reinen unb jo gans cingigartig belebcnbcn

Sd)affens!räftc bes eroigen ©eijtes, roie jie uns aus bem id)öpfe«

rifcben SBerben unb Silben biejer ^ropbeten unb 3lpojtel 3U*

fliegen, — roir braud)en tzn 3iif<iTnmenbang mit ber Ouelle

unferes ©laubens.

X)a5 aber ijt ein 3iiiöTnmenbang bes ^ersens! Sei aller

nüd^tem ernften Äritü, bic roir ber Sibel gegenüber üb^n bürfen

unb müjjen — gerabe für unfere moberne ^luffajfung ber

Sibel gilt jo red)t biefes „Sud)et in ber Sd^rift", prüfet,

jonbert, lefet mit !riti|d)em 93li(f, bafe ibr nid)t im 3eitbebingten,

men|d)li(^ 3i^tümlid)en bangen bleibet, Jonbern burd) biefcs

binburd) toir!li^ 3U bem ©öttlic^en, (Steigen gelanget — bei all

fold)er Äriti! toirb bod) nur allein ber gu biejem „etoigen £eben"

in ber Sd)rift binfinben, ber jid) mit ji)mpatbifd) ibnen naä)'

empfinbenbem fersen in bas ringenbe ^erjensleben ber ^pojtel

unb ^ropbeten 3U oertiefen oermag. Diejer in oerftänbnisDoller

Si)mpatbie mit ibnen ibr ^eiliges burd)lebenbe öersensjinn, ber

für bas ©öttlid)e barin roarm aufgej^lojjen ift, barf unter bcr

füblcn i^riti! ni^t oerloren geben, jonjt toirb bie Sibel allerbings

3U einem nicbtsjagenben, bem blutigen ©lauben md)ts mebr
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gcbenbcn alten Pergament, unb bamtt ijt bann bas religioje

ficben von ber £luelle abgejd)nttten.

Dtejes an jetner gtoar guten unb burd)au5 bere(i)ttgtcn

ilritü, bodf) in (Sinjeitigfeit it)rer ^lusübung unb in ^letätIojig=

feit jeines SBejens, banftrott getoorbene ^erg, bas ijt es, u)as id)

bei aller 5Iner!ennung oeriDanbter ©ejtrebungen bent 9labi!alis=

mus in unjerer 9[Ilitte gum 23ortDuf mad)en ntufe. 93ei allem,

toas r»on biejer Seite ausgebt, toerbe id) immer an Sd)iller5

„£i(f)t unb SBörme" erinnert, roie er ba von einem „eblen

(Eifer" rebet, ber „ber 2Ba^r^eit jeinen treuen 5lrm" bietet,

bann aber bod) baoor toarnt, ta^ man nid)t ber 2BaI)rf)eit I)eIIe

Straf)Ien an innerer (£r!ältung 3U falten (3trat)Ien ol^ne £eben

j(f)affenbe Äraft toerben lajje. ilber biejer ganzen Seroegung

jtet)t für nixd), il)re fir(t)Iicf)e Unfrud)tbarfeit unb 3iifunftlojig=

feit bartuenb, bes Did)ter5 SBort:

SGBo^I bcncn, bic bcs SBtjfcns ©ut
9lid)t mit bcm §cr3cn sohlen!

3freif)eit unb 2Bat)rt)aftigfeit, unb le^tere jd)ranfenIos, bas

jei unjere £ojung ber Sibel gegenüber. 5Iber es gibt au^ eine

(Jrömmigfeit ber (5orjd)ung, unb an ber f)at bie grei{)eit

it)re ®d)ranfe! Unb bieje ^^frömmigfeit ijt nic^t ettoa ein un=

freies unb untDal)rI)aftiges §altmad)en vox einem (Jorjc^ungs*

rejultat, bas einem nid)t lieb ijt; Jonbern es ijt bie ^erjens^
offenf)eit für bas ©rofee, (Seroaltige, 2Bal)re, ©öttli^e, toas

einem in ber f)eiligen Sd)rift entgegentritt, unb bie ^ersens*
grabt) eit, bie biejem ©inbrud hh (£I)re gibt unb \i)n nicE)t

beugt unb einer XI)eorie guliebe preisgibt.

Seibes aber fel)It ba, too man 3. S. ju einem Paulus, t)t]\zn

3Injid)ten gegenüber üielfad) eine je^r entjd^ieben ablef)nenbe

Äritif am ^la^e ijt, nid)t bennod) aufjd)aut in ooIIbetDunbem*

ber ^nerfennung jeiner Seelengröfee unb jeiner geroaltigen, bie

3a^rt)unberte burd)rüirfenben unb für uns abjolut unentbel^r»

Iid)en religiöjen Sebeutung. C£in protejtantij(^er 3:f)eoIoge, ber

über biejen protejtantijdien 5Riejen unter bert ^pojteln unb

jeinen aus unenblid)en (S^rijtustiefen jd)öpfenben ©eijt irgenb-

roie geringjd)ä^ig 3U urteilen oermag, — roie bas ^eute bei
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mannen als guter Üon bcs cd^tcn Örteifinns gilt — ber f)at

fein Sßiljen über ben 5lpoftel, jeine ©rfenntnis bes Jübijd) I)og'

matii^en in bes Paulus fiefirbegriffen, mit bem ^erjen bc*

3ablt! 3" einem Jollen 3:f)eoIogen rebet alles anbere, nur

nid)t bie beutjd)e 33olf5Jeele; — ber ijt biefer Paulus wQi)X'

l^aftig mel)r als „ein t)orberajiati[(i)er 9Kif|ionar"!

6.

3lber bie bebauerlid)[te öerjensjd^äbigung in ber freien

goricl)ung tüäre bod) bie (£r!ältung gegen ^t\u5. 2Ber jid) burd^

bas seitltd) Sebingte feiner (Seftalt um bie (Smpfinbung für bie

©injigartigfeit biefes tiefen, reinen 9Jlenjd)enl)er3ens l^at bringen

lajfen; toer Dor biejer alles überragenben Seelengröfee nic^t

mel)r bas ®efül)l l)at, bafe bas ein JQuell ijt, o^ne titn eine

d)rijtlid)e ©emeinbe gar nid)t eiijtieren !önnte, unb oI)nc bejjen

immer toieber belebenben I)urd)flufe il)r ©laubensleben ber

ärgften 93erjanbung ausgefegt roäre; toer nid)ts mef)r jie^t tjon

biefem ^eilsroillen ©ottes in ^z]u Senbung, ber feine bog=

mati|rf)e ^lusfage ift, jonbem als bie Xai\ad)t aller Xai]aä)tn

\\ä) iebem gejunben ^uge, bas auf 5e|u (£rj(i)einung blirft, un»

mittelbar aufbrängt; ja toer gar ben 93li(J für eine l)inter aller

biblifd)en (£l)riitu5Jage unb (£^ri|tusbid)tung jebem unbefangenen

(Sinne jo ur!raftig \\ä) !unbtuenbe gej(i)icf)tlid)e ^erjönlicl)!eit

bis 3U bem ©rabe eingebüßt l)at, ha^ er bie ©lijtens eines

perjönlid^en Stifters bes (£;i)ri|tentums ju bestreiten oermag,

tneil bas fo bejfer in fein Softem pafet, — ber ^at in fic^ felbfl

oiel oerloren. Silbet er fid) ein, bafe er bamit bem (5ud)en

unb ^Ringen ber 3^it ^uredittoeifenb entgegenfomme : nun ge-

rabc biefes fd)öpferif(i)e ^ineintoirfen in feine 3ßit u^^ f^^"

23ol! l)at er bamit beben!li(^ oerloren. (Jinbet ber fud)enbe

©laubc ber ©egenroart in ber £)rtl)oboiie !ein ©enüge, fo roirb

er an folcl)em (£;i)riftentum o^ne $er3quell ebenfo unbefriebigt

üorübergel)en, — ,,unb toarum? aus 9teligion". X^as ^ier gan3

bud)ftäblicf) 3U nel)men. 3" ^^^ lateinifd)en ^usbrud 9?eligion

liegt ber ©ebanfe ber immer toieber 3urüc!blidenben ©ebunben=

F)eit. X)ie beutfc^e 93olfsfeele ift unlöslid) mit bes lERenfd)en*

fol)nes ©eftalt oerfnüpft!
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2!Bof)l läuft (Bdjilhxs fiicb „5ln bie tjrcunbc" in bie be*

bcutfamen 2Borte aus:

9Bas jtcf) nie unb nirgcnbs l^at begeben,

Dos allein oeraltet nie!

— unb bas f)etfet, auf Jemen tiefften Sinn angcjef)en, bafe bas

£ebenioirfenbe boii) ni(f)t gef(f)i(f)tlid)c 33orgänge unb gej(i)id)t=

lic^e ©eftalten, fonbern jene (5eiftesmäd)te jtnb, bie in großen

©eban!en, in tiefen 3^^^"» i" croigen 2Ba^rI)eiten liegen, ©ans
geroife ift bas eine rid)tige (£r!enntnis bes ^l)iIo|opf)en in Schiller.

5Iber gerabe ein Stf)iller, in ber Äraft [eines ftar! I)iftorifd)en

unb bi(i)terifd) bramatijci)en Sinnes, toeife aud^, ha^^ biefe großen

(5eiitesmäd)te bie Steigung f)aben, in alle fiüfte 5U setfliegen,

unb bafe nur allein bas ©eijtigc £eben xoixtt, toas bas ©lud

^at, in genialen l)er5getDinnenben ^erfönlid)!eiten feine es fejt=

l)altenben unb sunt Dur(f)f(i)lag bringenben ^^räger gefunben gu

l)aben. Unb bas gilt Dor allem auf religiöjem ©ebiet. Die

toelterlöfenbe 9leligion ber £iebe roäre bas nie getDorben — roie

fie bas ja au(^ nicf)t geiüorben ift in tzn ^ropl)eten, obtDol)l bie

2BaI)rbeiten ^t]u bei il)nen f(f)on alle irgenbcoie t)orf)anben

roaren — unb fie tcürbe bas nid)t me^r fein ol)ne bie thtn gu

bicfer (Srlöfung berufene unb begnabete ©eftalt bes ^eilanbcs

3efu (S;i)rifti.

Hnb f)ierin liegt nun bie nie aufl)örenbe Sebeutung ber

5Bibel unb ber ©runb, bafe bie Äird)e fie nie aus ben §f&nt)tn

legen, fie nie von il)rem§er3cn fid) reiben laffenbarf: „Sud)et

in ber Sd^rift, fie ift es, bie Don mir senget!" Der (£I)riftus,

ber im So^^i^^^seoangelium rebet, toober biefes unfer 3^eit=

tDort genommen ift, ift ja ber cerflärte (£l)riftus. Unb reirf)er,

als im 93ol!e ber ©riecf)en, l)at er hzi uns ©ermanen feine 23er'

!lärung gefunben. (£r ift eingegangen in unfere Statur unb

©eiftesart unb loaltet nun unter uns als ber beutfcl)e (i[;i)riftu5.

Diefer beutfd)e (£l)riftus, toie er in unferer 23ol!sfeele lebt, ift

ber §err unb bas §aupt ber reformatorifd)en S{ixd)t, unferer

fiutl)er=Sd)iller!ird)e. Den, in feiner §errlid)!eit, prebigen roir

eud), ber ift ber S,^htn fpenbenbc $0littelpun!t eures ©laubens,

ber eurer Seele ^eilanb.
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^Tbcr tDO {T)n ftnbcn, tDO \f)n fajjcn, bafe biefc bas (5ottcs=

rcid) unjcres beut|d)cn Bebens burc^roirfenbe ©et|te5macf)t zbtn

als unjer^eilanb beinern unb meinem bergen naf)e trete unb

üor unjeren Seelen (Sejtalt getoinne? Da gibt es nur ein ein=

Siges 9}littel: blide in bas (SDangelium, blide in bie ^t\u5'

gef(i)icf)te oom See ©enesareti) unb von (5oIgatl)a, blide auf

[eine 3cttgeftalt, unb er toirb jid) bir seigen. Dort Derbid)tet

ber eroig ßebenbige jid) ims immer roieber, ber Rönig ber

©cijter tritt immer roieber f)incin in bes ^ropl)eten jcf)Iid)te

(£r[d)einung, unb burd) alle füllen jeiner 3cit unb [eines 33oI!es

f)inbur^ Ieud)tet in unfer ^er^ I)inein bie öerrlict)!eit bes beut=

\ä)tn (£^rijtus als Seelen an|pred)enber §eilanbsjinn unb Seelen

aufrid)tenbc Bebensgröfee.

2Bir brau(i)en bas biblif(i)e ^ejwsbilb, es ijt unb bleibt feines

(Seiftes i^örper. Obne htn üerflücl)tet ji^ ber ©emeinbe [ein

(Seift, unb bamit üerflü(i)tet fid^ il)r feine 2ßaf)rl)eit. Unt» barum

ift es eine Xat ber 93eru)irrung unb ber 3crftönmg, rocnn man,

ftatt bas gef(i)id)tlic^e Sßjusbilb rein unb roarm ber ©emeinbe

nabejubringen, ibr bie ^freube unb bie ^er3lid)e 3Inteilnaf)me

an biefem raubt unb ben Sinn baoon ablenft. Gin tief 3U

bebaucrnbes Unrecht an ber ©emeinbe unb on 3ß|ii5 felbft!

5lber ein buri^aus nict)t minber 3U bebauembes Unre(f)t ift

es, ttienn man aus biefer bciligcn 3ß^tralgeftalt ber Sibel ein

bie ©eifter beugenbes ^oä) unb einen ©etDiffensjtDang mad)t.

C£s l)eifet ficf) oerfünbigen an (l[;i)riftus unb feiner ©emeinbe,

toenn man t>tn §eilanb immer tüieber in ben Äampf l)i"ßin=

ßerrt; toenn man alles, coas !ir(f)lid)e Dogmenbilbung in fein

SBilb l)ineingefel)en f)at, als Sebingung bes ©laubens unb ber

3ugebörig!eit 3ur Äirc^e aufftellt unb fo htn, ber uns in ßiebe

einigen follte, mifebraud)t, um bie ©eifter 3U trennen unb in

uncDangelifd)em (£ifergeift bie 3lnbersben!enben ju fd)elten unb

3U Derleben.

©laubft bu an CS;t)riftus, fo toie bas ^poftolüum ibn 3eic^nct,

fo tt)ie bie SBefenntnisfc^riften ber ^Deformation es 3um ^usbrud

bringen? 2Ber bat ein 5led)t, 23erpflicl)tung auferlegenb,

biefe grage 3U ftellen?! 2Ber barf fid) anmajgen, 3U ertldren:
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^ux tDcnn bu tl)n jo glaubjt, btft bu ein d^xx^t, !ann|t bu ein

^rebiger ber ®emeinbe jein?! ^6) fage: (£t)rijtus ift mein, xä)

liebe il)n, t>on §er3en er!enne iä) it)n als meinen §eilanb an —
bas mufe in ber proteftantifc^en Äird)e genügen, alles SBeiterc

ijt ein3ig unb allein nur meine <3ad)e, fein 5^irc^enregiment gef)t

bas 2Bie meines ©laubens etroas an! Unb forfcf)t es borf) ha'

natf), jo begebt es einen freDelf)aften®ingriff in meine ^er*
|önlid)!eitsred)te!

SBann toirb bie 3eit !ommen, voo bas bie 9lid)tj(i)nur jein

roirb für bie leitenbcn Äird)enmänner Deut|d)Ianb5? 3^Tner

nod) biefe !atl)olijierenben (Slaubensgerid^te in ber eDangeIijd)en

5lircf)e! 3^^^^!^ ^tod) bieje !ird)enamtli(^en (£nt|d)eibungen mit

il)rem roibertoärtig !leinlid)en unb fo glaubensarmjeligen ^erum*

meijtern an bem StanbpunÜe ber il^nen unterjtellten, freubig

3U (£l)riftu5 jic^ befennenben liberalen Pfarrer ! Unh im 9JiitteI=

punftc jold)er geijtlid)en 9lid)tererlajfe [teilen bann leiber immer
(£f)rijtus unb bie Sibel, — unb bas ijt bie ticfjte Scf)äbigung

ber F)eiligen S^rift unb bes ^eilanbsbilbes im lBetoufet|ein bes

S5oI!es.

Diejes fie^t bas ^eilige enttDürbigt oon ber lir(f)lid)en

Obrigfeit, entroürbigt burd) einen ©eift, ben jene Zf)to\OQtn

für einen f)eiligen ®eijt l)alten mögen, titn aber bas gefunbere

(5efül)l in ber ©emeinbe bod) als einen unreinen ©eift cm=

pfinbet, — roie fann ba bas fo in bie fieiben|d)aft bes ©Iaubens=

eifers $}xmmQt^OQtnt bem 93oI!e f)eilig bleiben?

yi\ä)t im trüben Sd)Iamnt ber 5Bäd)C,

Der oon toilbcn 5Rcgcngü|fcn fd)tt)int,

Sluf bes jtillen 5Bad^es ebner glä(f)c

Spiegelt ]iä) bas Sonnenbtlb.

©cliebte! 2Bir ge^en bem ^fingjtfeft entgegen, ©ott gie^e

über uns aus htn ©eift ber 2BeisI)eit unb ber SJlilbe, bafe oon

linfs unb re(^ts bieje (£rjd)ütterungen bes 5Injel)ens ber SBibel

auff)ören; bafe bieje tocrbe ber JQuell, ber jtill unb ru^ig burd)

unjer ©laubensleben bal^infliefeen barf, unb an bem toir alle

jteben unb trinfen, roie t)erjd)iebcner 9tid)tung toir aud) jein

mögen, alle erfüllt r»on gleicher fiiebc 3U bem I)o^en Silbe, bas
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rein unb F)cII in if)m jic^ Ipicgelt; — t)a^ bic »ibcl uns tocrbc

bcr l)ciligc 5lf)neniaal, ju bcm es alle l^injicf)!, roo man jid)

aber nirf)t mel)r jtreitet, fonbern jid) in bcm §od)9efül^l, alle

©lieber einer großen, ^errlid)cn ©laubensfamilic ju jcin, gc«

treulid) bie §anb brüdt. Seib fleißig 3U f)alten bie (£inig!eit

im ©eijt burtf) bas Sanb bes ^nebens! 5lmen.

95ater Unjcr. Segen.

Srf)Iu6DCts:

3luf Immer gilt bein Scgcnsbunb,

Dein SBort Ijt 5a unb Ulmen;

9lic toelc^ CS uns aus ^erj unb SDlunb,

(£5 fei uns ßebensfamen.

fiafe Immerfort bein gelles iEßort

3n allen fiebensjeiten

Uns tröjten, roamen, leiten!

S2^<
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19.

Die (ßad^t des GeTanges«

©ottesbtcnft am er[tcn ^fingftfciertage.

©cntcinbclicb:

Dir iaud)3ct frol) bic (£I)ri|tcnI)ctt,

I)u ©ctjt bcr Äraft unb §crrltrf)fctt,

l)u ollcr ©cijtcr £ebcn.

9ll5 unlers ßrbcs Untcrpfanb

SBijt bu oom 93atcr ausgcjanbt,

3um 3:röitcr uns gegeben.

5cju ©lieber

aBirjt bu füf)ren unb regieren;

beine ©nabe
2ctf Qud) uns ouf unjemt ^fabc.

sam mtaxt:

X)raufeen bas Donnern unb Sli^cn, f)tcr bes ©ottesbtenjtes

Singen imb 9teben. O ^ftngftgeift, I)eiUger (Seift, — „[te!)e auf

unb fomm unb wt\)t burd) meinen ®arten, ba^ feine 2Bür5en

triefen!" ($of)eI. 4, 16). Stel)e auf imb toel^e beine Rxxd)t

an, bafe jie jpred)e: „(£r ijt ber^err, bes 2Bege im 2Better unb

Sturm finb. Die Serge gittern oor il)m, unb bie $ügel 3er»

get)en, bas (£rbreid) h^hti r»or i^m, unb bie "i^t^tn gerfpringen.

5Iber jie^e, auf ben SBergen fommen 3rüfec eines guten Soten,

ber ben i5rneben prebigt!" (9^al)um 1.) ^fingftgeift, (5ei|t ber

5^raft unb ber 2Ba]^rl)eit, ber bu im 2Borte bein f)errli(f)es i^eben

l)aft, n)el)e beine Äirdbe an mit (Jeuerflammen, t>a^ jie toieber

jung toerbe toie ein ^bler! 5lmen.

Das ift bie (5efd)i(i)te aus unferer Rxxd)t 3ii9ß^i>3eit

(^poftelgefd). 2) : „Unb als ber XaQ ber ^fingjten erfüllet toar,

toaren jie alle einmütig bei einanber. Unb es gejcf)al) jdinell

ein $Braujen oom Fimmel als eines getoaltigen 2Binbes unb

crfüllete bas ganse §aus, ta jie jafeen. Unb man ja^ an if)nen



t)ic 9KQd)t bcs ©cjangcs. 363

bie 3u"9C" s^i^tetlct, als roären jic feurig. Unb er je^tc \xd)

auf einen ieglid)en unter il)nen, unb rourben alle ooll bes l)eiltgen

(Seines unb fingen an 3U prebigen mit anberen 3ungen, nad)

bem ber ©eijt i^nen gab aus3ujpre(f)en . . I)ie nun fein SBort

gern annahmen, liefen jid^ taufen; unb iDurben l^injugetan an

bem Xage bei breitaufenb Seelen."

fiiebe (Semeinbe! Der t)eilige ©cift i|t ber ©eift ber ^rebigt.

'^^rebigt aber ift aud) bes Did^ters 3Bort. 33erneJ)met, roas er

uns Don tizn Stunben feiner eigenen ^nfptrationen berichtet

:

©in 5Rcgcn|trom aus SfcUcnriffcn,

(£r lotnmt mit Donners Ungeftünt,

93crgtrümmer folgen Jeinen ©ü^en,
Unb (£trf)en jtürjen unter i^m;

CErftaunt, mit tDonujtDoIIcm CSrauJcn,

§ört il)n ber SBanberer unb laufet,

(£r I)ört bie glut nom geifcn braujen,

Do^ tDci^ er ni(f)t, wo\)tx fie rauj^t:

So jtrömen bes ©ejanges aßellcn

§ert)or aus nie cntbedtcn Quellen.

^n bie Seite unferes !Did)ters tritt ber 5IpofteI, ber auc^

ein X)id)ter toar. Paulus ersä^lt uns oon bem Urfprunge bcs

(£t)rijtu5liebes feiner toelterobemben ^rebigt (2. (£or. 4 unb 12)

:

„2ßir prebigen nid)t uns |elb|t, fonbern 3efum (If)riftum, bafe

er fei ber §err, roir aber eure i^ned^te um ^t\u toillen. 1)tnn

(Sott, ber ba t)iel3 i>ö5 ßic^t aus ber ginltemis f)en)orIeu^ten,

ber f)at einen f)encn Sd)ein in unfere §er3en gegeben, ha^

burd) uns entftänbe bie (£rleu(^tung von ber (£r!enntnis ber

5llarl)eit ©ottes in bem 3lngejid)t Z^\u (£f)rifti .... 5^) !ennc

einen 9Jlenfd)en in CLI)rifto oor t)ier3et)n 5flf)i^CTt — ob er in bem
ficibe ober aufeer bem Jßeibe getoefen i|t, rocife id) nid)t, (Sott

toeife es, — berfelbige toarb entsüdt bis in ben britten ^immcl.

(£r roarb cntjüdt in bas ißarabies unb prtc unaus|pred)Ud)C

'IBortc, toel^e fein9Jlenfc^ fagen !ann. 5luf t>a^ id) mid) aber

nid)t ber t)ot)en Offenbarung überl)ebe, tjt mir gegeben ein

^fat)I ins Steif(^, nämli(^ bes Satans (Sngel, ber mid) mit

Rauften fd)lage, auf ha^ 16:) mid) nid^t übcrl)cbe. Dafür ic^

breimal bem §errn geflef)t l)ahz, bafe er oon mir u)id)e. Unb
Suiggraf, S^illerprebigtcn. 23
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er f)ai 311 mir gefügt : £a'B bir an meiner ©nabe genügen, benn

meine 5lraft ift in titn Sc^tüad)en mächtig."

5ier fällt roieber Sd)iIIer ein. (£r, ber au^, roie ber

IMpoftel, von bes ©eiftes Sef)inberungen im j(i)roa^en, leibenben

(Srbengefäfee gu reben tDufete, !annte bod) bie getoaltige 5lraft

3ur Heiligung unb 3ur Selebimg, bie ber (Seift ©ottes bem SBorte

jeiner ^u5erroäl)Uen t)erleil)t. "Sagt ^aulus 3U ben ©emeinben:

3l)r jeib mein 2Ber!, id) l)aht eu^ ge3euget; td) oermag alles

burd) ben, ber mid) mäd)tig mad)t, von ©ottes ©nabe bin id),

bos id) bin, — fo fpri(^t ber X)id)ter:

2Ber fann bes Sängers 3auber löjcn,

SBer feinen 3:önen tDxbcrjteI)n?

2Bie mit bem Stab bes ©öttcrbotcn

93el)errj^t er bas betoegte §>txi;

®r iaud)t es in bas 5Rci^ ber flöten.

(£r I)ebt es jtaunenb I)immeltt)ärt5.

So rafft oon jcber eiteln Sürbe,

SBcnn bes ©ejangcs 9iuf erjd)aUt,

Der 50lenjdE) jid) auf jur (5eijteru)ürbc

Unb tritt in I) eilige ©eroalt;

X)cn l)oI)en ©öttem ift er eigen,

3^m barf nidf)ts 3r^ii(f)cs ]\ä) nai)n,

Unb jebe anbre 50?ad)t mufe j(i)toeigen,

Unb fein S3erl)ängnis fällt il)n an.

(£s ydjtoinben jebes Äummers galten,

Solang bes fiiebes 3auber toalten,

3lber jold) ^fingUtüort üoll 5^raft toirb bas SBort bes ©eijtes

bod) erjt, \o es aus bem fersen get)t unb §er3en5leben an»

nimmt. X)er grofee ^rebiger (il)X\]i\ jd)reibt, unb gan3 im ©eijte

unjeres Did)ters (1. dor. 13): „3Benn id) mit 9Jlenjld)en* unb

mit (£ngel3ungen rebete imb l^ätte ber £iebe nid)t, jo toärc id) ein

tönenb (£r3 ober eine llingenbe (5d)ene. Unb wtnn id) toeis»

jagen !önnte unb toüfete alle ©el)eimnijje unb alle (Srfenntnis

unb f)ätte allen ©lauben, alfo, ha)^ id) Serge »erfe^te, unb l)ätte

ber £iebe nid)t, jo töäre i^ nid^ts. Die £iebe l)öret nimmer

auf, jo bod) bie SBeisjagungen aufl)ören unb bie 8prad)en auf=

l)ören roerben, unb bas Grfenntnis aufl)ören toirb. ?iun aber

bleibet ©laube, Hoffnung, fiiebe, bieje brei; aber bie fiiebe \\i

bie grö^ejte imter il)nen." ^alleluja!
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3toiJd)enDcr5:

D ]o jcnb' ü)n uns f)cmiebcr,

Itnb als neuer fiebensjoft

Dringe er burd) alle ©lieber

Hnb belebe jic mit Äraft;

3;rcibc ^e ju ©eijtestDcrfen,

gad)e an ber fiiebc ©lut,

fiel)re treu aufs 2Bort uns merfen,

SBec!' ber erjten 3eugen 9Kut!

dbal. i, 6

:

SBcil Oft benn Äinber jeib, \)ai ©ott ge=

fanbt btn ©eijt feines Sol)ne5 in eure
fersen, ber \d)xtitU ?tbba, lieber 95atcr!

1. ^etr. 4, 10—11:
Dienet einanber, ein jegli^er mit ber

©abc, bie er empfangen l)at, als bic guten
§ou5l)alter ber man(i)erlci ©nabe ©ottes.
So jemanb rebet, t>a^ er es rebe als

©ottes SBort. So jemanb ein 3tmt ^at,

ha^ er es tue als aus bem SBermögen,
bas ©Ott barrcid)et.

1.

fiiebc ©emeinbe! ^neönd) ^Raumann jagt einmal: „T)tt

SPZenfd) lebt ni^t baoon, bafe er oiele ©üter l)at, fonbem baoon,

ha^ er gro^e 3iele in feiner Seele betoegt. Sici) I)ingeben an

ein großes 2Ber!, leben für bie 9[Renjd)f)eit, glauben an ©ottes

9teid), arbeiten unb nid)t Dergroeifeln, toirfen folange es 3:;ag

ift, l)offen bis bas 3luge brid)t, bas erf)ält bid) jung", unb rüir

iDolIcn binsufe^en: bas giefet ben ©eijt ber ^fingjten über bid)

aus. So jein fieben unb jeine 93ejtimmung anjd)auen, jo benfen

unb I)anbeln, bie Äraft, bic einen ba3u bcjeelt, unb in ber man
bas ücrmag, bas unb nid)ts anberes ijt ber f)eilige ©eijt, —
ber (Seift ber großen 3ielltrebig!eit, ber natürlirf) nur ba jein

!ann, roo ber SQlcnjd) r»or allem fid) jelbjt grojgc 3iele ber 23er«

geijtigung unb ber 23erjittlid)ung jtedt.

Der I)eilige (Seift ift alfo ber ©eift ber ©emcinbe dtjrifti,

foiDcit biefe f)of)t ©efinnung in il)r Icbenbig ift. (£s ift ber ©eift

iebes cinsclnen, fotoeit er in biefer ibealen Sinnesri^tung fein

fieben ^at.

23*
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Damit \tti)i nx6)t im 3Bibcr|pru(i), toas irf) oorl^tn am
^Itarc ausgcjpro^cn l)abe: Der f)cilige ©eijt ijt ber ©cijt bcr

^l^rcbiöt! (£r ift bic ©ottcsgnabc bcrer, bic baju berufen jinb,

bicjen Sinn in ben ^erjen ber 9JIenjd)en 3U erroirlen, 3U bc=

leben, immer tüieber neu 5U entfaci)en, — bie ©ott ber §err

baju berufen l)at burd) inneren 9{uf unb feelijd)e 3lusrüftung.

Ob er jie bann auf bie ilanjel geftellt ober if)nen unter ber

Äanjel htn Sßlai^ 3U iF)rem 2Bir!en eingeräumt ^at, — ob im

^rebigertalar ober im Did)termantel, ober in tDeId)em (Seroanbe

fonjt ha5 3Bort oon ©ott jid) gibt: aus il)rem 3Borte fluten bes

tieiligen ©eijtes Ströme in bie 3Belt l)inein. ^l)x SBort ift bie

©eijter beflügelnbe, tDeltoerjüngenbe 9Jlad)t, fd)IielBli^ boc^

jtär!er, als aller 3cpter unb alles ©olbes ©etoalt. 9'li(l)t ^olitif,

nid)t 9lei(^tum, im legten ©runbe ijt es bod) ber ©eijt, ber bie

3Belt regiert. Hnb im 3Borte feiner (£rtoäl)lten l)at ber ©eift

fein eroiges ^fingften.

3Bie gejagt, ber ^eilige ©eijt binbet fi^ nid)t an ^mt unb

Staub unb Ort. Cr jpenbet jeine 3"lpii^ötionen, toem er es

mag, unb mand)mal ijt oiel me^r 3ungenrebe aus 3lpojtelmunb

au|3erl)alb ber 5lirc^e gerocjen, als in iliren 9Jlauern unb auf

il)ren Äanjeln. Dod) nad) jeinem ^lan unb SBillen ijt bas

nid)t! (£5 liegt bann nur baran, bafe im Heiligtum ni(!^t bas

red)te ßeben, bie toa^re (Smpfänglid^leit für il)n ta ijt, unb er

jeine SBertjeuge, toie er jie braud)t, bort ni^t finbet. Die

etgentlid)e ©eijtesrebe, toie er jie begel)rt, unb toie bas Sebürf=

nis bes ©rofeen unb ©anjen jie forbert, ijt htnn bod) bas,

roas man im engeren Sinne bie ^rebigt nennt, bie ©eijtesrebe

ber 5lird)e.

$at er bie Äirc^e \a bod) am ^fingjttagc jid) ba^u ge=

jd)affen, ha^ jie jein aRunb roerbe, um bem 5[Renjd)cngej^le(^te

jid) !unb 3u tun. Unter jeinem Sraujen ijt jie geboren. 3lus

bem 2Borte bercr, über bie es aus (£f)rijti, bes 33er!lärten, brülle

!am in 5^raft unb 2thzn unb in entflammenber ©laubensbe=

geijterung, ijt jie erjtanben. 3l)r SBort im (S:t)rijtus3eugnis bes

Paulus, ber Äir^e ©eijtesrebe loar es, bie aus bem ©rabe

bcr nieberjinfenben römijd)en Äultur ttn ßa3arus einer neuen
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aRen|d)f)cit cnoctfte. Unb als bie beutjd)c SJoßsfcclc jtd) cr^ob

3um Sd)affen ber Äulturgröfec unb Äulturröcrtc bes ^rotc^tan»

ttsmus, t)a toarcn es !tr(i)lirf)c 3mpuljc getoejen, £utl)crs ^re*

bigt mit i^rcm tau|cnbfad)cn 2ßicbcr!Iingen unb t()rcm ial)r=

I)unbcrtelangen 3BtcberIcud)ten in allen beutjd)en ®auen, burd)

bie ber I)eilige (Seijt bas in if)x oollbrad)t f)at. 5lus bem 2Bort

ber Äird^e f)ai unfer 35ol! bamals jein 2thtn, [einen ibealen

fiebensinl)alt unb fein alles (5ute unb ©rojge in il)m belebenbes

ibeales Streben empfangen. Die eoangelijd^e ^rebigt f)at uns

3u bem gemai^t, roas toir jinb!

^rreilid) von bem mobernen fieben, roas bie neuere 3eit

SBertüolles gebrad)t ^at, roirb man ni(i)t jagen bürfen, bafe es

aus ber ^rebigt ber Rird)e stamme. Die ^rebigt bes ^ietis=

mus in jeinem erjten ^iiö^^^^iöiifc" iiTtb Dtelleid)t bann nod)

einmal bie ^rebigt bes Sd)leiermad)erfcl)en fiiberalismus in bcn

Xagen unserer 23ol!serl)ebung jinb seitgejtaltenb getoejen. Seit

einem 5ö^rl)ii"i>cit ober ijt bie ^rebigt, jooiel Segen jtc in

engeren 5lreifen an bem ^^nenleben bes ©inselnen toirfen mag,

bod) feine |(f)öpferijd) ben Gl)arafter unb bas Streben bes 33oHcs

beeinflujjenbe äRad)t mel^r. Die ortf)oboie ^rebigt ijt es gang

unb gar nid)t, aber aucl) bie liberale ni6)t Der ^roteftanten=

oerein l)at ^voax roadere Pfarrer, treue Seeljorger, tüd)tige

Ranjelrebner ^ert)orgebra(f)t, aber feinen einäigen pfingjtlict)

rebenben unb burd)jd)lagenb bie 33ol!sjeele treffenben unb ins

2Beite reid)enben SO^lann.

3n ber mobernen 3^^eologie, glaube id), jinb bie Gräfte

baju Dorfjanben. §ier regt jid) toieber bie ©eijtesrebe unb

brid)t in mannigfai^en Spuren f)en)or. 5lber leiber oerlojjcn

gerabe jol^e, über bie bie Kraft bes ^fingjtgeijtes ausgegoffen

ijt, bie 5^an3el. Denn il)re Entfaltung erjd)eint il)nen 3u jel)r

erjd)tDert bur^ bie 93ejd)rän!tl)eit in !ird)enregimentlid)en Ärcijcn

einerjeits, me^r aber nod) burd) bie Un!ird)li^!eit bes 3^iU

geijtes unb bas mangclnbe 33ertrauen bes 33ol!es 3U ber ^rcbigt

ber Äir^e.

^rebigen — es liegt im l)eutigen äJolfsbctoufetjein etioos

BDtc ein fiä^eln über bem SBorte. 3:cilxDetje ijt es btc jpöttijd)e
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©eringjd^ä^ung bcs Unglaubens, bcr ^öeallojigfeit unb bes $oc^=

muts, ber in jctnem [atten SBejen ober in jeinem Silbungs*

bünfel meint, bas tDäre ettoas, toas i{)n nid)t5 niel)r anginge;

tetltoeije bie 93erlegenl)eit bes ^albglaubens, ber jid) bes ©oan^

gcliums (£f)rijii fd)ämt unb, beirrt Don bem fcE)ulmeijterIi(i)en

Sinn, iftn bas 2Bort in ber Spracfie bes Bebens l^at, |ic^ bei

jeinem Stanb unb ^Iter boc^ ni^t me^r etwas „üorprebigen"

lajjen möd)te.

Dod) hal^ bas 2Bort an moralijd)em (5etöict)t »erloren {)at,

baran ift aud) üielfad) ber ©laube felbjt f^ulb, ber, barin 3U

an|pru(f)slos , von ber ^rebigt nid^t mel)r erroartet, als ein

bife(^en £ebenstoeist)eit unb religiöjen 3ulpnid) für htn §aus=

bebarf ober ber, 5U gefe^Iid) in feiner ^uffajjung, bie ^rebigt

ber 5lird)e [ud)t toie eine l)eilfame, aber md)t gerabe angenebme

^Irjnei. 3"t»ißfern bie Äird)e es \id) felbjt 3U3u|d)reiben l)ai,

toerben toir nad)f)er |ef)en. ^m allerraenigjten toirb es am
einjelnen Pfarrer, roenigitens nid)t an mangeinber ^flid)ttreue

liegen. Xxo1^ ber unget)euren ^ülle »on 5lufgaben, bie je^t auf

bas gei|tlid)e 5Imt einbringen, tüirb f)eute im allgemeinen mit

einer Eingebung, bie oor feinem früberen ^ajtorengejd)Ied)t jid)

bcjd)ämt fül^Ien brauet, ber ^rebigt Gifer unb Sorgfalt ^w
getnanbt. 9flur toäre 3U u)ünjd)en, bas gejd)äl)e roeniger in ber

Stubierjtube unb mit ber ^eber in ber §anb, als unter ©ottes

freiem Fimmel. Die (Semeinbe toürbe bann nid)t fo üiele

„gemad)te" '^Prebigten unb mel^r roirflic^en Seelenergufe er=

balten, toas ji^erlid) aud) bem 5?ufe ber ^rebigt bienlid^er toäre.

^rebigen — wtld) ein ©lans urjprünglid) göttlid)en

fiebens liegt bagcgen auf biejem SBorte in jener ^finglterjäl)^

lung, wo jie, bes f)eiligen ©eijtes üoll, anfingen 3U prebigen

mit feurigen 3ungen, nad) bem ber ®eift xi)mn gab aus3U=

jpred)en. (£s ijt bort unb immer toieber, too ein roir!li(^ ©ott=

berufener bas SBort l^at, bas ^usfpred^en üon Seelen, in "Omm
bie brülle brängt, bie brülle ber leud)tenben 2Ba^rf)eit, ber flam=

menben Xriebe, ber Sd)affensmäd)te oon oben gegeben: ein

Strömen aus unerjd)öpflid)en Quellen, aus fiid^tquellen ber

anrcgenben ©ebanfen, aus hin ^Kraftquellen bes grofeen £ebens=



Vit ^lad)t bcs CBeJonges. 359

gefül)l5. erjtaunt jtel)t bcr 3Banberer baoor ftill, in (Ergriffen«

^cit laujd)t er ber Orlut, bie aus ben 5eljenrij|en braujt. 2Bol)er

jie !ommt, !ein ^uge \k\)t es, fein 33er|ianb !ann es ergrün«

ben, — es ijt (Seijt oom ©eijt Derliel)en.

So (5(f)iIIer im 33oIlberDufet|ein jeiner ®d)affen5traft als

einer göttlid)en ©abe, bie i^n trägt iinb erfüllt in all jeinem

Dichten. (£s ift ein SBefenntnis 3U bem f)eiligen ©eijt als bem
Ursprünge alles großen £ebens. Dieje jeine „3[IZad)t bes ©e«

langes" joll uns nun, 3ujammen mit unjeren Xearten, als 3In»

^alt bienen, coenn toir l)eute jpred)en

oom ©ottesgnabentum bet ^tebtgt.

2.

9Keine S^eunbe ! (£in ^oc^tlingenbes 3Bort, bem ©ejd)led)te

unjerer 2age !aum erträglid), bas füf)le i^ ! Unb boc^ — „bas

2Bort jie Jollen laj|cn jtabn"; mit ber (5ranit|d)rift eines uner«

jd^ütterli(i)en ©laubens an bie Rirc^e unb il)re ^rebigt |cf)reibc

id) es l)inein in bas 3ufunftsleben unjeres 33ol!es! Sie Jollen

ims ni(f)t bebauem, ha^ unjere Äraft im Pfarramt gebunben

jei, biejem oerlorenen Soften ol)ne 5lejonan3boben, roie mir

neulid) einer unjerer bebeutenbjten Äunjtfritüer jd)rieb. Sie

Jollen auc^ meine Sd)illerprebigten nid)i anjel^en, roie es eine

anbere (Seijtesgröfee ber ©egenroart tut, als ben 33erjuc^ eines

lebenbig begrabenen, jid^ ber ©ruftatmojp^äre ber Xbeologie

unb bes !ir(^li^en fiebens ju entroinbcn; jie nid)t begrüben als

bie §ulbigung eines oon ber Äansel Übertretenben oor bem
§errjd)er ber neuen 3^^*, bem äjt^etij(^en ©eijte, bem fortan

bie 5ül)rung im geijtigen fieben Deutjd)lanbs gel)ören roerbe.

X)a irrt \f)x bod), \i)x guten fieute! t)er bieje Sd)iller«

prebigten gebalten l)at, ijt ein 5lir(l)enmann oom Sd)eitel bis

3ur SoI)le, mit allen ^a]em jeiner 3nterejjen getour3elt in ber

R\xd)t imb jeinem Pfarramt mit gan3er £iebc unb Segeijterung

3ugetan. 9flicl)t ber 3:i)eologie, ber ^rebigt, bem gottes«

bienjtlid)en £eben enttoinbet jid) jein Sinn, Jonbern allein bem

no^ gebunbenen 2Bejen ber 5^irc^e, il)rem ©egentoartsleben in

T:ogmen= unb Sefenntnisfejjeln unb Sibelenge. Der großen
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3bcc bcr 5lird)e jtrebt er 3u, unb biefe Scl)UIerprebigtcn,

toett entfernt, ein 93er3roetfeIn an ber !ir(i)Itd)en ®ad)e, ein

Slufgebert ber i^anjel 3U bebeuten, jinb oielmef)r ein ^|[nruf ber

im !ird)Iitf)en ^rotejtantismus noc^ jd)luntmernben ilrafte unb
Aufgaben, eine Xat bes feljenjtar!en ©laubens an bic I)errlid)e

3u!unft ber ilanjel unb if)rer ^rebigt.

Das (Sottesgnabentum ber ^rebigt — „bas SBort fie Jollen

lojjen jta^n!" Das jage id) auc^ bem 5lleinglauben in unjerer

eigenen 95Utte, ber sroar ber ilir^e nod) eine Sebeutung aud)

für bas S^oHsleben ber 3u!unft 3u|d)reibt, aber biefe auf if)ren

3ugenbunterrid)t unb il)re Seelforge, it)re !ir(^Iid)en 9lmt5l)anb=

lungen befd)rän!t, inbejug auf ©ottesbienft unb ^rebigt jid)

bagegen bejd)eibet mit bem (5eban!en an nur nod) Heinere unb

Dielleidjt immer Heiner toerbenbe 5lreije, bie bafür Sebürfnis

t)aben werben. SoId)er 2!Bin!eI!ird)e toürbe id) allerbings mein

ßeben nid)t oieiter 3U roibmen gefonnen jein! Unb toollte id)

mid) aud) in Grgebimg barein finben, "ta^ meine eigenen ejüfee

burd) !ir(^lid)e Dürre roanbern muffen, fo roürbe id) bas boc^

nur lönnen, toenn mid) bie frof)e unb fefte ttberseugung trüge,

t)a^ unfere fiebensarbeit eine neue, grofee ^eriobe bes !ird)li^en

^uffd)rDimgs mit ]^erauffül)ren büft, wo es roieber, alles S3oI!

f)erbei3iel)enb, grünen imb blül)en unb mächtiges Qth^n treiben

töirb in ©ottes ©arten.

Die ^rebigten biefer fed)s SJlonate roaren eine 3rragc an

bie beutfd)e 23oI!sfeele, eine i^xaQt nad) bem, was bie ^rebigt

bcr 5^ird)e, roenn fie nur aus il)ren 3^rabitionsbanben auf3U«

erftel)en unb fid) von bem großen, breiten Strom bes l)eiligen

©eiftes, ber bur^ unfer S^tb^n gef)t, tränten 3U laffen ben SJlut

I)at, unferm 33ol!e noc^ einmal m erben fann. Die ^nttoort,

bie biefer (Jtage 3U teil rourbe, tüar eine ermutigenbe. ^a,

§err, bu I)aft nod) ©rofees mit beiner 5^ircl^e oor! 9^eue ®e=

fd)led)tcr, neue 3^1^^^ toerben !ommen, unb toenn roir, bie roir

l)ier mand)mal unter bem Seuf3en fd)Eoerer (Entbehrungen bas

^mt bes SBortes, bas bu uns anoertrauteft, DoIIfüI)rten —
toenn roir längft ruf)en roerben, bann roirb es grüfeenb über

unfere ©räber raufd)en, ein §aud) oom SBinbescoeben bes neuen
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^ftngften, bas auf ben i^anjcln, voo wix einmal ftanbcn, bic

fersen ber ^rcbiger bcglüden unb i^re (Semeinben bejeelen

loirb!

Die ^rebigt ber 5^irc^e i|t nid)t eine ^a6:)t ber 33ergangen=

t)ett, für immer nun abgelöft burd) anbre (5ei|teserjrf)einungen,

im ©egenteil, fie joll erjt red)t werben, u)03u ber {)eilige (Seift

jie beftimmt f)at — „er ijt bei uns wof)\ auf bem ^lan mit

jeinem (Seijt unb (Saben". 9'lid)t an unjere fleine per|önlid)e

Rxaji, md)t an bie (Saben unb Talente, bie oielleic^t ber einaelne

\)at, aud) ni(f)t an unjere 3:i)eoIogie, bie menfd)lid)e aBei5l)eit

gelef)rt f)at, Jonbern an bic grofee, göttlid)e Sad)t, bie roir Der*

treten, unb an bie barin liegenben 33erf)eifeungen bes Seijtanbcs

Don oben beuten toir, roenn roir Don einem (Sottesgnabentum

ber ^rebigt reben. T)ef|en jinb toir bann aber aud) |o geroife,

u)ie nur immer Sd)iner ber 5[Rad)t jeines ©ejanges [ein fonnte!

3n Sd)iIIer5 3^öne t)ot)er ^^^eube über feine Sel)err|d)ung

ber äRenfd)en^cr3en, roenn er if)x ©efül^lsleben berüf)rt mit

jeinem Stab bes (Sötterboten; in bieje l)ot)e ^i^eube, bie auc^

bei bem X)id)ter ni^ts oon Stolg unb Selbjtgefälligfeit entf)ält,

Jonbern bie el)rfurd)tsDonjte, jeine Seele in (3d)eu erbeben

lajjenbe (Smpfinbung ijt bes „gr^Tublings aus ber anbern 2Belt",

ber in jeiner Srujt roaltet, — in all bieje 3Ut)erjid)tlid)en unb

bod) jo bemütigen greubentöne jtimmt jeber red)te ^rebiger

bes (Eoangeliums ein unb barf er einjtimmen aus jeines 5tmts«

lebens f)eiligjten (£rfal)rungen f)craus. §at er aber jold)e (£t=

fal)rung gemad)t, roie bas SBort, bas i^m gegeben rourbe,

9Wenjd)enl)er3en etroas geroorben ijt, t)ann roeife er aud), bafe

nid)t nur
Dor ber 2Bal)rl)eit mä^t'gcm Stege

23crfd)a)tnbet jebes SBerf ber fiüge,

jonbem bafe bann aud) in il)m jelbjt oieles als rec^t nebenjä^-

li^ unb roertlos beijeite fällt, roorauf er oon jeinem bogma=

tijd)en 6tanbpun!te oiellei^t großes (5eroid)t legen 3u müjjen

geglaubt l)atte.

Die Äan3el ijt ein ^t\\tn, an bem jd)on oiel oon ber jo=

genannten 9?ed)tgläubig!eit gejd)eitert ijt, roeil ber ^rebiger,
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mit gefunbem Sinn bem göttltd)en 5Iuftrage ins 'Jttuge f(f)auenb,

es immer beutlid)er empfanb, bafe bas alles X)inge [inb, auf

btntn gar ni(J)t bie fein 3Bort an ben bergen ber 9}lenf^en

[egnenbe (Snabe ©ottes nif)t. Unb an ber ^rebigt roirb bas

Dogma ber 5lird)e, biejer befd)toerenbe imb if)re (Entfaltung

{)emmenbe ^ßallajt, me^r unb me^r gu ©runbe gelten, je met)r

bie i^irc^e, ins frifcfie Qtbtn I)ineinge3ogen, burd) biejes genötigt

toirb, ]xä) auf ben eigentli(i)en gottgcroollten 3töedE itirer ^rebigt

3U befinncn. 9BeId)e5 ift ber?

3.

Siebe ©emeinbe! S(f)iner faf3t htn S^^^ ^^ jeines

X)itf)tens, fotoeit im ®d)affen bes Schönen fid) unxöilüürlitf)

unb naturnotiöenbig fein ebler 9Jlenfd^enfinn geltenb mad)en

mu^te, in bem be^eic^nenben 93erfe 3ufammen:

Unb toic nad) Ijoffnungslojcm Sel)nen,

'^ad) langer Trennung bitterm Sd)mer3,

ein Ätnb mit I)ctfecn 9leuctränen

Sid) ytürjt an jeiner SRutter §cr5;

So füt)rt 3u jeiner 3ugenb §üttcn,

3u jcincr Unjd^ulb reinem (5IüdE,

33om fernen ^uslanb frember Sitten

Den (^Wd^tling ber ©ejang gurüdf,

3« i>cr 5Ratiir getreuen Firmen

33on falten ^Regeln 3u ertoarmen.

^Ile ^oefie roill nid)ts anberes, benn bie 2Ba^rI)eit ber

S'latur in bem SJlenf^en roieber f)erftellen. Sein fernes 5lu6=

lanb toie feiner §eimat 3ugenbf)ütten, beibes ift ettuas ^nmt'
liebes. £e^teres ift fein tüaf)re5, e(f)tes, aus ©ottes ^onb
ftammenbes SBefen. Das ift in bem i^ulturleben feiner (£nt=

U3i(flung, bem an fid) ja guten unb nottöenbigen, bod^ üielfad)

üerbilbet roorben. 93ieles, toas feiner befferen 5Irt fremb ift,

f)at von feinem Sinn ©efi^ genommen, f)at il)m bas ^erj er!ältet,

if)n in untüal)re $Baf)nen I)ineingelen!t, it)n fid) felbft entfrembet,

feinem I)öl)eren unb eblen Sein ferngerüdt. Da füf)rt bes

Sangers Stimme, — in if)r ein f)eiliger ©eift — ben 9Kenfd)en,

ber unter ber Trennung oon fid^ felber im ©runbe feiner Seele

bitter leibet, 3U feinem eigenen Selbft 3urüd, 3U feiner maleren

9latur, aus bem ^uslanb in feine $eimat.
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QBas tDill aljo bcr X)id)tcr mit jeincr ^ocjtc? ®ccotfe, jic

ijt ein taufcnbfacf)C5 ©eben. (Eine rcicf)c güUc bcs ®ci|tc5

unb bcs fiebcns fommt an ben SOlcnjd)en ()cran. Unb borf)

toill bcr !Dicf)ter mit allebcm il^m nid)t etroas beibringen, etcoas

\\)m grembartiges feiner Seele aufnötigen, fonbern oielmel)r

3U jeinem Eigenen imb Gigenjten ibn I)inleiten — anbers aus»

gebrücft: er toill bas ©ute, toas im 2Renf(f)en ijt, bas (£ble

unb 2ßaf)re, roas in [eines 33ol!e5 Seele ijt, mächtig rufen jum
£eben, ßur §errjd)aft, 3um 3(uferjtet)en.

X>a5 tüill unb joll aud) bie ei)angelijd)e ^rebigt. O ha}^

bod) ber breite garjtige ©raben, ber unjer ©ejd)Ied)t von Rird)e

unb Äan3el trennt, ousgefüllt roürbc, bie im 23ol!e oerbreitete

9Keinung, bafe il^m im ©ottesbienjt ettoas angeprebigt roerben

jolle! fieiber bürfen tüir ja nid)t jagen, bafe bieje CSmpfinbung

jo grunblos ijt. Das 3Sorurteil ber (Sntfrembung ^at jte freilief)

meit übertrieben; aber bie (Sntfrembung , burdt) ©enerationen

]id) forttDäljenb, I)at eben il)rcn Urjprung, 3um großen Xeil

roenigjtens, boch barin gef)abt, t>a% bie i^irdE)e in ber Xat mit

aufbrängenber ©eroalt i^res Zimtes tcartete. Merbings md)i

aus l^ierarc^ijd) er ©ejinnung. Sßeil jic aber 3U jd)tDerfällig

Eoor in ber Örortberoegung unb mit il)res 33ol!es (gntcoidElung

m(l)t Stritt f)ielt, jo certrat if)re ^rebigt in ?Inji(^ten, ©efütjls*

rocije unb £ebensri(f)tung ein brausen j(l)on 3urüdfgelegte5,

Idngjt Hberrounbenes imb jie oertrat es, unfät)ig 3tDijrf)en gött»

lid) eroiger 2Bal)rl)eit unb menjd)lic^ roanbelbarer 5Iuffajjung 3U

imterjd)eiben, mit berjelben entjd)iebenen i^raft, bie jic einer

eroigen 2Bal)rf)eit j^ulbig toar. Das tourbc bann als eine 35cr=

gcroaltigung empfunben, unb es bilbete jid) im 33olfe bas ©efül)l

beraus, ha^ xf)m in ben 5^ir(f)enmauem ein jeinem innerjten

2ßejen frembes 2thtn aufge3tüungen roerbe.

aRein ^frcunb! od)üttle biejes ©efüf)l ab. SRag auc^

^eute bie 5lird)e in innerer ©ebunben^eit am alten 2Bejen

nod) üielfad) gejonnen jein, 33eraltete5, uns grembartiges ben

Seelen einsupflansen, jo ^ajt bu boc^ oor uns, oor bem großen

3uge ber !ird)lid)en 33orcoärt5berDegung unjerer Xage, fein

gutes 9?ed)t me$r 3U bicjer Beurteilung ber eDangelijd)en «Prcbigt.
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Sicf)e, Titd)t etoas anprcbtgen mli bir bie 5^trd)e; tote roir

|tc je^t auffaflcn, tüilljte aus bir I)erausprebtgcn, toas in bir

jelber ijt! ^cn 9[JZenjd)en, bcn coal^ren, guten unb großen

5Dlcnj(^en in bir, bcr ja bod) beine Se^njud)t, bcin (Slücf, bcin

grrieben ift, bcn toill jic bir rufen. Sie üoill il)n ]^erausI)oIen

aus ber Unfreif)eit feiner £eiben|(i)aften unb jeiner faljd)en

(Empfinbungen, aus ber (£nge jeiner 33orurteiIe unb 33er3errungen,

in bie bas jo oielfad) überjtürste unb oertüirrenbe ßeben ber

(Segenroart xi)n t)ielleid)t gebrängt f)at. Sie toill bamit bid)

3urüc!bringen 3U beiner belferen göttli^en S^latur unb 3U bem,

toas bod) beren tiefjtes ßebensbebürfnis ift, ob bu es aud) Diel=

Iei(f)t !aum ober nur bunfeloerfpürft: 3U beinern i^inbesjinn oor

bem etDtgen 93ater. 9lein, toas jo ber 5^ird^e ©runbton unb

©runbgeban!e ijt, biejer fromme Xrieb ift ni(i)ts, roas bir t>a

erft eingerebet roürbe. Den f)aft bu in bir, fid)er in bir als

beines ©ottes ©efd)öpf unb als eine Seele aus feinem Beben.

©etoi^ ! 3^ «^i^ iD^e in mir ift ettoas, toas, mit firf) nid)t 3U=

frieben, nad) freierer Entfaltung unb, oon Umgebung ober fiebens*

läge fo roenig ba3U angeregt, oielleic^t gar gehemmt, nad)

reinerer £uft ©erlangt. (Sin etroas, loas unter Drud unb Qual
bes Dafeins am meiften leibet unter bes eignen 2Befens X)rud,

ha^ es barin fo roenig oon toeltübertoinbenber 5lraft unb fooiel

oon nod) befd)roerenb nieber3iel)enber S[Raterie finbet, unb toas

fid) über fid) felbft I)inausfet)nt. Unb biefe Se^nfud)t, biefcr

Drang, oft fo ins Unbeftimmte ge^enb, bas ift ber 3ug bes

5^inbesl)er3en5

!

Das §er3 freilid) roillft bu oerleugnen in all bem frofe

realiftifd)en betriebe beiner SBelt, unb bes 5^inbes möd)teft bu

bid) fdjämen in beinem ^Iter, in beinem aufftrebenben 3ugcnb*

finn, in beiner rauf)en 2RännIi^!eit, in beiner (Jrauenroürbe,

in beiner Silbung unb I)ol)en Stellung. Unt> bod) !
— bu bift oiel

liebebebürftiger, als bu bir eingeftel)ft ; in bir ift oiel mel)r ©emüt
unb ©emütsoerlangen, als bu unter bem 3ö)fl"9 ^^s fiebens,

unter "ütn Sitten beines Äreifes rooI)l 3eigft. Du m5d)teft toicbcr

fein bürfen, coie bu bift, bein eigenes $er3 roieber fül)len

— bos aber ift ber ^bbabrang, oon bem unfer 2;cit rebet, bie
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Scf)nfu(^t, jic^ ünblic^ l)m3ugcben an bic etoigc groj^c (Sottcs»

liebe, — bas tjt bas (5id)|tür5cn an ber SKutter öerg, toie ®(i)iUer

es ausbrürft, um „in ber 9latur getreuen Ernten oon falten

Flegeln ju erroarmen".

$ier tommt bir bie ^rebigt entgegen. 3ie Boill bir baju

Derl)elfen, ha^ bu bid) aus bir f)erausfinbejt, ha^ bu, unb 3roar

in bem gansen SBereic^ beines 2Bejens, bid) toieberfinbeft: ha}^

bas ©ottesünb in bir roieber ju SBorte !omme. Unb bas !ann

bie ^rebigt naturlid) unter ber Stimmung bes (Sottesbienjtes

unb mit if)ren ausge|prod)ener religiöfen 3^önen nocf) oiel bejjer,

als es bes X)i(f)ter5 9Bort oermag. Das th^n ijt \f)x ©ottes»

gnabentum.

X)as !ann fie freilid) nur, toenn jie 93crtrauen 3U bem

9Jlenjd)en l)at. Sie mufe glauben an biejen f)eiligen ©ei[t ber

Rinbjd)aft in bes 9Jienj(^en Sruft, aud) unter allen jeinen 23er*

irrungen unb (Sntjtellungen. Sie barf jic^ ben lodenben, rufen»

bcn fiiebeston nid)t bämpfen, il)re Seelenfraft nid)t ]d)wäd)tn

lajjen burd) jene fief)re oon ber (Srbjünbe unb ber grunboer*

borbenen Solenjd)ennatur. (£s gilt besf)alb, joll bie ^rebigt

il)ren ^wtd erfüllen, bieje fiebre 3lugujtins unb fiut{)ers, il)ren

tiefen 2Bal)r{)eitsemit in ber Beurteilung bes Sojen, immer

mel)r in (£in!lang 3U bringen mit bem optimijtijd) frol)en ©lauben

Sd)illers an bes 9Jien)^enI)er3en5 natürliche ©üte. ^\i \a bod)

au(^ in bes Sergprebigers 2Iuffaffung oom 9}lenjd)en beibes,

obenan aber jener jonnige Sd)illerjinn.

Unb 23ertrauen mu^ bie 5^ird)e aud) 3U il)rcr 3cit f)abcn,

toenn i^re ^rebigt eine (Srlöjungsprebigt roerben joll. Sie

mufe imjtanbe jein, mit bem 93lid jener fiiebe, Ut naä) Paulus

t>tn großen ^rebiger mac^t, jener ßiebe, bie alles glaubt unb

alles l)offt, ^inbur(^3ujd)auen nid)t nur burc^ all bas SBirre

unb Unflare, aud) burd) bas oielfad) jo roilbe unb roüjte, fajt

bämonijd) flingenbe Sid)auflel)nen gegen bas (S:i)rijtentum. Sie

mufe fällig toerben, mit bem offenen iDbre bes Seclenfenners

aud) aus biejem mobernen klingen etroas l)eraus3ul)5ren oon

ber großen Sel)njud)t nad) jid) jelbjt unb bem ®otttoieberfinben«

toollen „naö:) langer Trennung bittcrm Sd)mer3", bafe jie er»
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fennc, tote aud) barm unter T)rängcn unb SBettcrn unb ütelem

Sraujegeift ein 5lbbaruf gittert, ^ur bei biefer SBeitöerjigfeit,

bie jd)roerIict) einem anberen, als bem unbogmatijrf)en 5^ir(^en-=

tum möglid) ijt, toirb es ber ^rebigt gelingen, bas (5ef(^led)t

ber ©egentoart roieber um ji(^ 3U fcf)aren unb it)m eine 5üf)rerin

3u roerben „ju feiner ^ugenb §ütten, 3U feiner Unj(i)ulb reinem

4.

SBas toirb bemnarf) ber 3nf)att ber tüirllici^ gottbegnabeten

^rebigt fein? SBas ift bei unferem großen Xragüer ber 3nl)alt

feiner Did)tung? C£r f(i)ilbert, roie

auf einmal in bic Ärcifc

Der (5reube, mit ©igantenj^ritt,

©el)cimnisDon, naä) C5etjterioeiJe,

(£in ungel)cure5 Srf)i(lfal tritt —
Die getüaltige ©röfee fd)toeren, fci)mer3lid)en (5efd)i(fes, bie

ift es, bie er als htn „S^rembling aus ber anbern 2BeIt", üor

bem in (£t)rfurd)t alles cerftummt, feinem S3oI!e DorfüI)rt. Dod)

nein, in 2Bir!Iid)!eit ift nid)t eigentlid) bas £eib biefer göttliche

^rrembling, ber an bem 3iifc^<iiier fo ©ro^es unb ^eiliges, bie

9leuetränen unb bie ^ersensiüonne ber 5lü(f!ebr jur iDat)ren

5flatur, roirft. I)er X)ramen 5nf)alt ift ber 9J?enf^, coie er unter

feinem &t]d)id nid)t 3ufammenbridE)t, roie er als §elb cor bem
3rur(f)tbaren fid) aufrid)tet, in feiner Seelengeroalt fid) empor=

rafft, 3U feiner ©rö^e, feiner ©eifterroürbe erftel)t unb in il)r

fid) feinem Sd)idfal entgegenftellt. ^ufeerlid^ unterliegt er, aber

in feiner 2rreit)eit fiegt er; er füt)lt unb beroäf)rt etroas, roas

ftäricr ift, als biefe allgeroaltige äRad)t, ba es fid) Don \\)x nid)t

3ermalmen läfet, fonbem üielme^r an xf)x 3U feiner ©röfee, 9lein=

I)eit unb 2Bal)rI)eit erroä^ft.

Diefes §elbentum ber im Qtiht fid) läutemben unb auf

fid) felbft befinnenben Seele, biefes (55ttlid)e im ä)^enfd)en, feine

(5ottmenfd)l)eit, ift bie l)eilige ©eroalt, in bie jeber bineintritt,

ber bem Sänger laufd)t, unb bie bas ^cr3 bem 3rbifd)en ent^

^tbt, es feienb gegen feinen eigenen, fo oiel fleineren Äummer.
Sold^en I)ol)en Seelengeift lönntc aber ber Did)ter feinem 93olfe
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ni^t fo überjeugcnb ins ^erj jpred)en, roenn bas m(i)t cttoas

cDärc aus jetner tief|ten (£rfaf)rung. 3Ba5 (5cf)iller als ben jteges-

mäd)ttgen grembling aus ber 2BeIt bes ©eijtes burd) lerne

^oejtc jd)retten läfet, ijt im ©runbe nid)ts anberes toie jeine

eigene, in l)artem ßeibensgej^id gefejtigte unb oerebelte ^er=

jönlid)!eit. (£r l)at jidi jelbjt gebicf)tet,— unb jo tüirb jeber

roirüid) ©rofees jcf)affenbe ^rebiger bies allein baburd) tonnen,

ha^ er jid) jelber prebigt.

3tDar toet)rt jidi bagegen ber ^pojtel Paulus: „2Bir pre=

bigcn n\ä)i uns felbjt, jonbem 'y!^t]um (£i)x\]tüm, ha)^ er ber

$err jei." Dod) bas ijt !ein 2Biberjprud). Das ijt nur bie 5lb=

roeijung bes gegnerijd)en SSortourfs, "üa^ er, roeil er S^jus nid)t

perjönlid) gefannt t^abt, if^n Reiben einen (£f)rijtus jeiner eigenen

(£rfinbung prebige. 9lein, 'ö^n tDal)ren, lebenbigen (£I)rijtus, —
ruft er il^nen entgegegen — han §errn jeiner (5emeinbe! 3lber

ben prebigt er hod) jo, coie er, ber ^aulus, bie 5^larf)eit ©ottes

in bejjen 5lngeji^t gejd)aut f)at, unb roie jein §er3 (£f)rijti

gellen (5d)ein in jid) empfunben f)at. ©r prebigt \f)n in ber

5lrt unb ©ejtalt, toie er jic^ jeiner Seele begeugt, toie er i^n

ba Don bem ^f)arijäer erlöjt unb 3U bem d)rijtli^en (5eijtes=

menjc^en ertoedt f)at; toie er jein ^eilanb geroorben ijt, roie

er, ber 5lpojtel, if)n füblt unb lebt, unb u)ie jeine Seele bas

neue 2thzn empfinbet. Das I)eiBt aljo : er prebigt jic^ jelbjt,

roie er in ^t\u5 (£t)rijtus jic^ gefunben t)at.

Das (Srlöjungstoer! (£l)rijti joll ber eüangelij^en prebigt

3nf)alt jein, nidjts als bas, aber jein (SrlöjungscDer!, tüie ber

^rebiger es an jid) jelbjt erfahren f)at. 9lur toer jid) jelber

prebigt, prebigt mit 5lraft unb übergeugenb. Sf^ur bas 2Bort

finbet 3ugang 3U htn öersen, bas von bem eigenen 5er3en

rebet, toas es in jeinem §eilanb getoorben jei: roie er f)inter

il)m jtel)e, l)eiligenb unb befreienb, jein 3rül)rer, jein £id)t, jein

fieben, — roas il)m jelbjt unter aller 3:rübjal unb Sd)ulb,

unter jeines Dajeins greuben unb ^flid)ten burd) (£f)rijti lebenbig

mac^enbe 5Berüi)rung an fiebens^errlid^teit in Xrojt unb 23er=

jöf)nung, in SlRut unb £iebc unb 5b:aft im eigenen §er3en ju«

geu)ad)jen jei.
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%oi i|t alles in ber ^rcbtgt, unb lüenn es bie l)etUg|tcn

bibli[d)en 9BabrI)eiten roären, roas ntd)t ^crjöTtltd)!ett5lcben tft.

Darum braud)t aber bie ^rebigt nic^t perjönlid) 311 jein, toie

aud) ber I)id)ter f)inter jeinen ©eftalten gurüdtritt, ob fie |cf)on

jo oiel oon |einem 'i^lti\d) unb ©tut entl)alten. Das roirb bie

iRegcl lein, bie jid) aus bem (£;i)ara!ter ber gotte5bienjtUd)en

9?ebe bem ©efüf)l von [elb|t ergibt. 5lber biefe 9?egel ge=

gebenenfalls 3U burd)bred)en unb mit bem eigenen Selbft fräftig

beroorjutreten, roirb mand^mal für ben ^rebiger ein ^Bebürfnis

unb für bie (Semeinbe eine 3Bof)ltat jein. (£s toäre Xoxi)t\i,

baran 5ln|tofe ju nel)men, üorausgefe^t, ba^ ber ^rebiger fein

3d) nid)t grofe jc^reibt. Dod) gibt es aud) eine falfd)e, eine

gemad)te Demut. 2BaI)rI)eit ift bas ©efe^ ber i^anjel, unb 3ur

3Ba^rl)eit gef)ört auc^ bas d)rijtlid)=männlid)e „Durd) ©ottes

®nabe bin i^, toas id) bin," — f)ier jtel^e ic^, unb id) toeife,

tt)as id) mit ©ottes i^raft !ann unb in ©ottes Flamen roill!

Das C£rlöfungsroer! (£^rijti als Selbjtseugnis ber ^nhali

unferer ^rebigt ! Der ^rebiger aber ijt ein ©lieb [eines 93ol!es

unb [einer 3cit. Urib fo toirb er aud) ^u rebcn !)aben von

bem ^errn, ber über bie SBogen bcs fiebens brausen ba^in«

ge^t unb ber im Fimmel imferer 3öeale tl^ront; oon bem Der=

flärten $errn unb feiner Offenbarimg im ©eiftesfd)äffen ber

5lunjt unb 2Biffenfd)aft, in allem (3d)önen unb ^errlid^en, toos

bie 3eit bringt, coie aud) in il)ren ^ngften unb 5lämpfen, xn

\\)Xtm jovialen 9?ingen unb (Erringen: toie |ie barin fid) felber

|ud)t, imb neue fiebensfc^ä^e, neue ©eijtesmäd)te, aus ber 3^iefe

ber 9Sol!sfeele aufjteigenb, \iä) i\)x erfd)liefeen.

Die ^rebigt foll einen großen 3Til)alt I)aben! Dieje ©röj^e

gibt il^r aber nid^t, toas man fo bie bibli[d)en ^eilstatfa^en

nennt. Die l)eilige ©efd)id^te, ob l)ijtorifc^ geüärt ober bogma=

tif^= gläubig aufgefaßt, fann nur ber ^intergrunb bes großen

©emälbes [ein, bef[en ©röfee vk\mti)t in bem aus ber ^^Srebigt

l)croortretenben (£l^ri[tusleben ber ©egenroart be[tel)t. ^n bem
l)at alles unterjuge^en, toas nur 23ergangenl)eit, nur ^etenntnis

anberer, unb roäre es aud^ bas ^Befenntnis un[erer getoaltig[ten

©laubens^eroen, alles, roas leblo[e, ob aud) nod) [0 pietätooll
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gcptctc fjormel ijt. t)a5 £ebcn ma(f)t bic Innere ©röfee bcr

^rcbigt aus, unb aud) btejcs fieben nur, jotoeit es in bem
^rebiger als fein gan3 inbioibuelles fiebcn fühlbar toirb.

5.

fiiebe ©emeinbe! §at fotoeit bcr 93ergteid) oon ^rebigt

unb X)icf)tung uns rool)! auf manrf)es geleitet, bem jeber ju*

jtimmen toirb, jo füf)rt uns bie ^nttoort auf bie le^te ^aqt
nad) bem Urjprung ber ^rebtgt 3U einer golöcrung, bie

roenigjtens ben beutigen !ird)licl)en 5luffajjungen erft roenig

ent|pri(i)t. 5Iber gcrabe bas i|t es, roas ic^ cor allem in ben

^lan ber 3utunft5!ir(^e bineinjeic^nen möcf)te.

Die 9Jlaff)t bes ©ejanges, toer ^at fie? 9lur roem ber

Sd)öpfung Quell in ber 3:iefe raujd)t, nur bie 5um bid)terif^en

Sd)affen in gef)eimni5Doller GrtDä^lung begnabigtc Srujt. Sold)e

fd)öpfert|d)en ®eijter aber toerben immer nur [el^r roenige jein

— roenige au^ rocrben 3ur ^rebigt ber 5^ird)e berufen jein!

9lun ijt ja freili^ 3ujijcf)en bem bicf)terif(f)en unb bem !ir^=

lid)en <5df)affen insofern \6)on ein grofecT llnterfd)ieb, als bod)

überl)aupt alles religiöse Stbtn fd)on ein Scl)affen ijt. 9?eli»

gion, roo jie roirilid) oorbanben ijt, nid)t blofe i^re öülle, il)r

(3d)ein, ijt immer ocf)öpfung, aucl) in bem einfac^jten 95lenjd)en«

gemüt; jie ijt ein jeelijd^es ^ercorbringen neuen eigenen ßebens

aus htn l)eiligen Urgrünben bes göttli(f)en ©eijtes imb ein ge»

jtaltenbes ^ineinroirfen in anbere. ^ber es oerjte^t jic^ von

jelbjt, bafe bas, joroo^l roas 3:iefe, toie Umfang, toas Älarl)eit,

roie Stärfe bes religiöjen Sinnes betrifft, im allgemeinen bod) nur

eine begren3te ^robuttioität jein roirb. (£s !ann einer ein jebr

frommes §er3 ^aben unb jeiner Umgebung als (5laubensl)alt

imb ©laubensjporn oiel jein, unb bod) roirb er nic^t bie religiöjc

Quellfraft einer ©emeinbe, bie ^ebehaft einer ^nbacf)t jud)en»

hin Sßerjammlung unb bie ßeitlraft eines Donoärtsjtrebenben

ober bo^ 3um SSorroörtsfommen bejtimmten Äir^engansen jein

lönnen.

Da3U gel)ört benn boc^ ein bejonberes Sd)öpfungs' unb

(Sejtaltungsoermögen, eine mel)r ober roeniger prop^etijc^e

Surggtaf, Sc^Uktpreblgten 24
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9latur. 5luf bcm ^ropl^eten allein rul)t bas (Sottesgnobentum

ber ^rcbtgt. ^ropl)cten aber jinb benn bo^ no(^ md)t bic

guten 9tebner, bte fd)ön, fejjelnb, getjtretd) ober populär ju

jpre^en toijjen. Dtefe Sefä^tgung !ann einer int oollften Wa^t
l)aben, unb bennod^ ift unter jeinem 2Birlen bie i^anjel t)er=

toaift; ob er jd)on einen jtar!en 3^1^^! ^^^i iH es nid)t ber

I)eilige ©eijt, ttn bie £eute ha fud)en unb nehmen, unb üon

[einem 2Bir!en bleibt f)tx^lxä) roenig übrig, ©s ijt nicl)t pro=

buftio, nic^t oerjüngenb, nid)t 9?i(^tung gebenb.

3m ©eijte S(i)iller5 ^ropl)eten i^res 93ol!es — bos jinb

grofeprobuftioe !Raturen, bie, toie es Paulus f)eute in unjerem

gtoeiten 3^eite ausbrüdtt, roas fie reben, reben als ©ottes 2Bort.

(£s [inb bie ©eljter bes tiefen Stopfens unb bes reid)en

(Sebens in immer neuer 5tnregung, mit toeitejtem ^orijont,

mit einer brülle ber I)ol)en 3^een, mit ber (5abe bes ginbens

imb (grfinbens, mit t)ielleid)t gar nic^t jo populärer 9^ebeu)eife,

über mit burd)j(f)lagenber, mitreifeenber Äraft. (£s [inb bie

Scanner mit ber unDertDü[tlid)en ^iiö^^^lt^^^it , aus beren

2Borte bie (5ti[d)e quillt, unb bie, lebensfräftig in if)rem innere

[ten i^ern, be[tänbig roeiter3uroa^[en, mit toeiter3ugel)en Der=

mögen; bie in il)rer ®e[talt oielfa^ fic^ loanbeln fönnen imb

bod) im 2Banbeln [tets [id) treu bleiben. Unb [olct)e ^ropl)etcn=

[eelen, bie Did)terDertDanbten, bie SBelten aus [ic^ t)eraus[e^cn

unb bie, bem etoigen 2Berbegei[t oerbunben, mit tau[enb üf)xtn

in bas 9Bollen ber Sifiöpfung lau[(^en, mit [tarfcn ^rmen in

il)ren £ebens[rf)ofe greifen, l)eraufbrängenben Äraftfluten bas

Sett 3U graben im[tanbe [inb unb mit lid)tem ^uge [d)immernbe

3u!unftsbal)nen [(^aucn — bie braui^t bie ilirc^e in biejer

un[erer 3cit, unb bie roirb [ie, toie bie Dinge [id) entioideln,

immer mel)r braud)en; bie braud)t [ie jebenfalls für bie Äan3eln

ber (5rofe[täbte, roo bas getoaltige Qtbtn brau[t. Sol^e ^ro=

pl)eten roerben \a nun, too ber religiöje 3^rieb an [ic^ [d)on

[d)öpferi[d) i[t, im 23ol!e getoife bebeutenb 3a^lrei^er t)orI)anben

[ein, als bie Did)ter, aber ob 3U oielen ^unberten, 3U 3^au[en=

bcn oertreten? (3d)toerlid).

3o» loas [oll benn ba bic S{ixä)t ma(t)cn, too [ie bod^ thtn
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fo otclc ^rebtger nötig f)at? 93lcmc grcunbc, ftc tüirb \\ä) ju

einer gans anberen (£inrid)tung i^res Bebens cntjd)liefeen.

6.

3cf) f)abe mir gejtern ben Slirc^enjettel angejel)en. Danacf)

[)ai haz bod) gar nicf)t jo grofee 93rcmen, von ben jüngjt f)eran=

gesogenen Ortjc^aften unb au^ von ttn ^njtalten, too jeben

Sonntag ©ottesbienjt gel)alten roirb, ganj abgefel)en, brei3el)n

eoangelijcfje i^trcf)en, ^aus ®eefal)rt als Ätrc^e gered)net. 3"
biejen ©ottest)äu|ern jinb f)eute jtxiansig ^rebigten gehalten.

9let)men toir nun aber blofe einmal bie fünf Äir^en ber 5(Itftabt,

fo naf)t bei einanber liegenb, bafe man in toenigen SRinuten

üon ber einen 3ur anberen gelangt, alfo lizn X)om, ol)ne fein

§aus Seefahrt, U. £. grauen, ^nsgarii, 9Jlartini unb otepf)ani.

Darin fanben t)eute neun ^rebigtgottesbienjte ftatt. 2Bare es

SBinter, toürbe ]iä) bie 3ü^I ^od) t)ermet)rt l)aben.

3Bo3u bas, au^ roenn man in 9?ed)nung nimmt, "ba^ 3u

bicfen fünf alten Äircf)en jict) über bie gan^e Stabt serftreute

©emeinben I)alten? Sfleun ^rebigten in roenigen Stunben, wo
um iebe Äanjel eine üerbältnismäfeig üeine 3obI oerjammelt

ift, — tD03U biefe ilräfteuergeubung? 3^ei ^rebigten I)ier im

3entrum, r)ieUeid)t fünf ^rebigten in ber ganjen Stabt, roären

reicf)Ii^ genug geroefen. (Es ift burd)aus ni(f)t nötig, ha^ an

jebem Sonntag in jeber Äircf)e ©ottesblenft geißelten roerbc,

nun gar met)rerc.

Das jage id) nid^t aus (5leid)gültigfeit gegen htn ®ottcs=

bienft, fonbern aus fe^r I)o^er ^luffajjung besjelben unb um
xi)n burrf) ilonjentration 3u förbern. Diefe 3ei^fplitterung bes

!ircf)Iicf)en ßebens einer Stabt toie Sremen in fo üiele RIcin«

gottesbienfte i|t entfcf)ieben bem gotte5bienjtIid)en ©eijte nidjt

gut. Diefen 3at)lreid)en ^rebigtoerfammlungen liegt noc^, bann

auc^ bie ^rebigt toieber ungünftig beeinfluffenb, bie ^uffajfung

ber Rxxd)t als ßel)r!ircf)e jugrunbe, u)ie fie in ber 9leformations=

3eit, too es galt, bie ©emeinben aus !atl)olif(i)er Untoijfen^eit

ins ©oangelium f)inüber3ufül)ren, fi(^ t)on jelbft ergab, rote fic

aber l)eutc nid)t mel)r am ^la^e ift unb unferc Rird)c on ber
24»
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<5cn)Drbringuno unb (£ntfaltimg bcs ctgcntlid)en gottcsbicnftltd^cn

Sinnes l^inbert. Das tft ja bcr grofec S(i)abcn bcr eoangcltjc^cn

Ätrd)c, es fef)lt tf)r no^ fo ]zt)X ber (Seift ber 5lnbetung. Sei

oller ^üllc ^cr ^rebtgten, toeil biefe, jei es in bogmatif(^em

ober moralijd)em Sinne gumeift als £ef)rpreblgten gefuc^t unb

bargeboten toerben, 'i)Qbi\\ toir nod) feinen rechten ©ottesbienft,

ienc c(f)ten Srcierftunben ber Grbebung, ber §immelseln!el)r,

bes (5ottjd)auens. 2Bie toenige ^rebigten fübrcn ba5u!

(£5 roirb unter uns ciel ju oiel geprebigtl Bremen t)at

oiel mef)r ^rebiger, als es toirfli^ braud)t, unb lange nid)t \o

Diele Seeljorger, als ibm bringenb nötig finb. So müfete 3. S.

ber Dom, um im 5lonfirmanbcnunteriid)t unb in bcr religiöjen

gramilienpflege ber SOflajjengemeinbe ju genügen, jtatt ber fünf

tDobl 3ebn ^aftoren böben. Die 3lnforbcrungcn ber Seeljorge

tDad)fen in unferer 3cit berartig an, bafe ein 9Jlann, tDeld)er faft

ieben Sonntag bie Äansel 3U befteigen bat, ibnen gar nid)t in cr=

toünfc^tem SOlafee gered)t toerben !ann. Hmgefcbrt roirb bur^

bie grofee Arbeit in ber ©emeinbc ber innerlid) jur ^rebigt

berufene bei aller 3^reue bocb gebinbert, jid) biefer feiner Se=

ftimmung mit ber oollen Seele gusutoenben, roie es bas eben»

falls immer mebr u)ad)fenbe ^rebigtibeal forbert.

I
i (Sin Silb ber 3u!unft, bas mir 3ur unbebingten ilberseugung

getoorben ift, erfteigt mir aus unferem SBorte bes ^etrusbriefes

oon ben mand)erlei (Saben unb (Snaben, toonad) ber eine bie

d^natit ber gottesbienftlid)en 9lebe, ber anbere bie bes feel«

forglid)en Zimtes empfangen babe. Diefer ift fo nottoenbig unb

fo t)iel roert toie jener, ©eibe finb §ausbalter über basfelbc

(5ut. 5lber jeber toirb bas Seine erft bann toabrbaft grofe üoll^

bringen, toenn ber im 2Billen (Sottes begrünbeten 23erfd)iebenbeit

aud) in ber tatfä(i)lid)en (£inri(f)tung ber Äircbe 9lecf)nung ge*

tragen fein toirb. 2Bie bas gu mad)en fei, roie bie äußeren

S^toierigfeiten gu überroinben feien, gebt uns l)kx nichts an;

fold)e Probleme löfen fic^ fc^liefelic^ aus bem 3^(^^Q ^cr 93er'

bältniffe üon felbft.

i
.

; Diefer in ber (gnttoidlung liegenbe 3tt'öttÖ» ^öfe ^^^" ^^^^'
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forgc tole ^rcbigt mcf)r unb mcf)r eine be^onbere unb gan3c

Äraft bebingen toerben, iDtrb es bal)in fül)tcn, bafe in ber !ird^*

Iid)en 5lrbeit eine Xrennung rolläogen irirb: in ti^n Stäbten

Diel mel)r Pfarrer, als roir es je^t für möglid) unb nötig f)alten,

— id) benfe mir, auf nier» bis fünftaujenb Seelen einen —
unb neben il)ncn eine gang bef(^ränfte 3af)I ^on ^rebigem,

benen ber ©ottesbienjt obliegen toirb. Dem je^igen Sremcn
xDürben etroa ad)t üolljtänbig genügen.

?lun lann ja freiließ feiner ^rebiger fein, ber mä)i mit

bem inneren fieben ber ©emeinbe in enger 3rüf)lung jtebt. £)f)ne

fcelforglid)e Sejud)e oerborren bie SBurjeln ber ^rebigtlraft

!

X)esl)alb toirb ber ^rebiger ber 3w!unft einen geringen SBru^»

teil ber ©emeinbe als Seeljorger um jic^ 3U jammeln bas 5led)t

unb bie ^flid)t ^aben müjjen, bem er bann in jeber 2Beije,

aud) im Untenic^t ber 5linber, ju bienen t)at. X)a5 bürften aber

nur ettua fünfsig (Jantilien jein, bie 3^f)\ eines fleinen X)orfes,

unb l)öd)ften5 ein Drittel bauon aus tm jogenannten bejjeren

5b:eifen. S3or allem roürbe er in ben geringen ßeuten, in ben

SWü^feligen unb 93elabenen bie Seele ber ©emeinbe ju fuc^en

l)aben.

9li(^t als ob bieje bejjer unb mebr roert roaren. 3lber bie

fd)arfen fiüfte, bie l)ier iDel)en, jinb bem Soten ©ottes 3uträg=

lid)er, ber (£rl)altung jeiner Urjprünglic^!eit bienlid)er, als ber

Dorroiegenbc 5lufentl)alt im ©lue! unb ©lang bes Bebens. 2Bol)l

finben roir bie ^ropf)eten ^staels aud) in ber 5lönige öäujer;

bod) if)r eigentli^er Sc^aupla^ ijt bes 93ol!cs 9lot unb Kampf,

bes £ebens bitterer (Smft. Unb ber tDir!lid)e ^rebiger l)at

ettoas oon bes ^ropbeten ^Iblerart, bie es bal)in 3iel)t, too es

rau^ i[t, aber ber Slid au^ frei bleibt.

(£r ijt bei aller (5reinl)eit jeiner Silbung, barin Sd)iller ocr«

voanti, bod) eine SBilbnatur unb joll es fein, jonjt toäre er lein

Sd)öpfer. Unb er ijt ebenjo, toie ber Did)ter, eine Cinjiebler»

natur, bie, i^res Sd)affens großen S^een ergeben, bei aller

fiiebe unb ber3lid)en Gmpfinbung für bie 5menjd)en bod) für

bas gejelljc^aftlid)e SltUn roenig zu I)aben ijt. 50lan joll x\)m

bieje 3urüdge3ogen^eit gönnen; jie ijt if)m in bem, roas er 3U
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Iclltcn I)at, ein ^Bcbürfnis. Ilnb es fommt ber (Semetnbe 3ugute,

tucnn man bann leine 3lnforberungen an il)n jtellt. ©benfo

|inb bas SJereinstoejen unb alles berartigc, aud) SSerroaltungs*

ge[(^äfte unb jonftige äufeere 3Irbeiten unbebingt von ibm fern=

3uf)alten. 3Iud) ntüfete er nid)t jeben Sonntag cor bie ©emeinbe
3U treten I)aben. So bliebe il)m benn bie Sammlung unb bie

Seelenjpannung 3U einem 2Bir!en jener toirüid) probu!tioen 5lrt,

roie toir jeinen Seruf ge3eid)net I)aben.

Sage nun nid)t: bein ^rebiger ber ßii^n^ft ^at ja oiel

3U toenig 3U tun. SPßilljt bu bem Äünjtler oorroerfen, bafe er

müfeig jei unb ein bef)agli(f)es fieben fül)re, toenn ber !Did)ter

ni(f)t an feinem ^ulte ji^t unb j(f)reibt, toenn ber 9KaIer ni(f)t

Dor feiner Staffelei jteF)t ober ber Silbf)auer n\ä)i feinen 95?eifeel

in ber§anb f)at? 5lu^ ol)ne (Jeber, ^infel unb 50leifeel toanbelt

if)r (5eift beftänbig auf bes S(t)affens fteilen, bornigen $Bal)nen.

3I)r gan3es I)en!en unb Sein ift ernfte 5lrbeit.

Unb DoIIftänbig bem Mnftler gleid) toill i^ htn ^rebiger

angefef)cn loiffen, — toas er 3U geben I)at, finb in immer
neuem ^croorbringen ©eiftestoerfe ber religiöfen ?lnfd)auung

unb (gmpfinbung, ein großes Sd)affen, bas il)n, too er gef)t unb

ftet)t, in ber Xiefe betoegt: fein ganses fieben ift bamit 5lrbeit;

auc^ loenn er 3U tnf)tn fd)eint, finnt unb fd)afft fein ®eift für

bie (Semeinbe.

!Da3U fommt, bafe bas fortgef)enbe Stubium bie allergrößten

5lnfprüd)e an xl)n ftellt, bie roeit über feine ©erufsix»iffenfd)aft

I)intDeggef)en. Denn ein bie ©emeinbe propl)etifd) erneuernber

unb toeiterfü^renber ©eift roirb nur ber fein, ber mel^r ift, oIs

ein X^eologe.

Die 3:i)eoIogie allein erseugt feine ^ropt)eten. Die (Seburts^

ftätte üon ^ropt)etenf)er3en liegt immer auf jenen (Srensgebieten

ber (5ottesgelef)rfam!eit, too biefe mit einem anberen großen

(5eiftcs= ober fiebensintereffe 3ufammenftößt, fei es bie fo3iaIe

Ofrage ober bie 9laturroiffenfd)aft, fei es bie ^t)iIofopt)ie ober

Äunft unb fiiteratur. Das roirb fi^ bur^ bie ganse 5?eIigions=

geftf)ici)te f)in belegen laffen, ob toir nun bie großen ^ropI)eten

Ssraels ins ^uge faffen ober unfere ^Reformatoren — aud)
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fiutf)cr toar oicl mif)x, als gctoö^nlic^ angenommen toirb,

§umanijt — ober blc ^eroorragenbjtcn ^rebigcr unjerer et)an=

geltjd)en Ätrc^e.

(Srjt unter ber 33erbinbung bes !trd)Iirf)«t]^eoIogi^^en Sinnes

mit einer tjon brausen aufgenommenen Iräftigen 5lnregung

enttoicfelt \\d) in ber reid) beanlagten religiöjen Xiefe bie ftarf=

probuftioe Äraft. Unb um jid) bie 3U erl^alten, mufe ber ^rebiger

mit bem, toas ]o aufeerl)alb ber i^irc^e unb ber 2t)eoIogie für

feine Seelenfraft bas jeugenbe £eben getoorbcn ijt, in engjter

fortarbeitenber (5ül)Iung bleiben.

^ihtn bem ^rebiger bann bie Pfarrer, bie, oon jeber ^rebigt*

tätigfeit entbunben, jid) mit ganjer ßiebe ber Seeljorge toibmen

fönnten, bagu htn neben!ir(i)lid)en, oor allem jojialen ^flid)ten,

bie immer tt»id)tiger toerben. 9lun toirb ja jeber Seeljorger

auc^ bas Sebürfnis ()aben, ju jeiner ©emeinbe 5U jpre(l)en.

X)as [ollen jie au^. C£s roirb baju ©elegenl)eit jein an t)^n

©emeinbeabenben, bie in ber 3vifunft grofee Sebeutung I)aben

toerben, 23erjammlungen, bie aud) t»ielleid)t jum 3:eil in bie

l)eutigen gottesbienftlid)en Sonntagftunben fallen toerben. §ier

fonn in furjer praftijdier 9lnjprac^c, bie aber leine ^rebigten

jinb, ber Seelforger 3U 2Borte !ommen.

Der eigentlid)e 3^l)alt biejer 3uiö^Tnen!ünfte roirb jeboc^

bie Hnterrebung [ein nad) ber 5Irt, roie ^^\U5 mit bem S3ol!e

Der!el)rte; bie freie 9tusjprad)e in ^i^agen aus ber ©emeinbe

unb in belel)renber Seantroortung oon jeiten bes ©eijtlid)en,

bem aber tüd)tige i^räfte aus bem £aien!rei[e, toie roir tx^xiUn

unb f)offen, unterjtu^enb beitreten toerben. ^mmer getoaltiger

regt jid) in ben ©emeinben bas 93erlangen nad) Älarf)eit über

oiele |ie beirrenbe 3^0 eif^^sfragen. §ier toirb es gelten, apolo=

getijd) fejtigenb 3U toirfen unb in ^useinanberje^ung bes

©laubens mit ben, ob toirflid) ober nur jd)einbar, il)m toiber»

jtrebenben 3eitmäd)ten bie religiöje 2Beltanfd)auung ber 3u!unft

auf3ubaucn ober rid)tiger, bas, toas barin bie ^rebigt in grofe=

3ügigen 5lnregungen gibt, in ber 5lleinarbeit, bie jo unbebingt

nötig ijt, au53ufül)ren. Unb basu gef)ört ttnn eine reiche oor*

toiegenb tbeologijdie iBilbung.
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SBäl^rcnb jc^t nocf) bcr (5ottesbtcn|t bas c!gcntltd)e 5lir(i)cn»

leben au5mad)t, aber benn bod) tDteber jeinen gottesbtcnjtItd)en

(t^araftcr baburc^ einbüßt, bafe bie ^rebigt 3iDijd)en ©elc^rung

unb (Erbauung I)m» unb l)erj^n)anft unb eben bei ber £agc

ber I)inge betbes nod) jetn mufe, roerben in 3ii^unft ble 93er*

Sammlungen gu joIcf)cr per|önltd)en 93erftänbigung, unb tnas

fonjt jtd) barem fügt, ber breite 3^algang bes fircf)lid)en ßebens

roerben. Unb ju fetner Seite raerben jid) bann als bie Serge,

bie 3ur l)eiligen §öl)e fül)ren, bie geierjtunben ber propI)etij^en

^rebigt lagern.

Das tüirb bann erjt bie re^te eDangeIijd)e Äird)e jein: ein

DoIIes, n)abrf)aft lebenbiges ©emeinbeleben unb basu bod) ein

Oottesbienjt ber ^Inbetung im ©eijte unb in ber SBa^r^eit, —
ber See (Senesaretl) in moberner tlberje^ung oereint mit bem
Xempel, jeines 93aters §au[e, ber aber bann ein Stempel jein

toirb ber 5lun|t unb ber 5leligion, beibes jujammen. Durd)

bieJen Stempel roirb es bann pfingftlid) raufd)en, aud) toenn es

nid)t ^fingjten ift. Der ^eilige ©eift toirb ji^ bie SJlänner

roeden, bie er braudit, unb er toirb il^nen ^erj unb 95lunb

iDeif)en, loie einft bem Paulus, ba er entsüdt mar in ben

brlttcn §immel, bafe es oon bem ^rebiger bes Cüangeliums

bann gejagt roerben barf:

SBie mit bctn Stab bes ©öttcrbotcn

fBi\)txt]d)t er bas bcrocgtc ^txi;

Cr taud)t CS In bas 9tei(^ bcr 3:oten,

(£r I)cbt es jtauncnb l^immctoärts.

Da rafft oon jcbcr citcin Sürbc

Der aJlcnjd) jid) auf 3ur (5ei|tcrtoürbe

Hnb tritt in I)ciligc ©ctoalt.

©cbet. 93ater Hnfer. Segen.
Srf)lu6T)crs:

Du I)cirgcr ©cijt, bereite

(£in ißfingltfeit na^ unb fem;
3Rtt bctncr Äraft begleite

Das 3cugnis oon bem §crml
O öffne bu bie ^crjen

Der SBclt — unb uns ben SRunb,

Dafe toir in greub' unb Sc^mcrsen

Das §cil il)r mad)cn lunb.
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20.

Das Cicd von der Glodte«

milbelm Zell DeutTAe Große.
©ottcsbienyt am Xrinitatisjonntagc.

©cmcinbelicb:

üs ölfinsct bcr (Qjrtjten Inroenblgcs ficbcn,

Ob ^Icr aud) oon aufeen fein Sd)iinmcr fic

Id)Tnü(ft.

SBas if)ncn bcr Äöntg bcs öimmcis gegeben,

Dos tDlrb nur oom ?luge bcs (5ei|tes erbllcft.

SBos oielc ocra<^tcn bei lrbij(^em Ztaäjtzn,

$at tl)rc crleu(i)tctcn Sinne berüfjrct

Unb jie 3u ber göttli^cn SBürbe gcfü^rct.

Unjcr (5nbc, roie es unjcr Einfang gciDcfcn, fct im S'lamcn

bcjjcn, ber §tmmel unb CSrbe gemacht I)at, unb im SRamcn

(Sf)x\\ii, ber unjer $eU unb fieben ijt!

Sd)rtftDerIefung am Elitäre:

6. äRofcs 4, 5—9. 29. 31. 36.

Sief)e, td) ^abe cud) gelel^ret (5ebote unb 9te(f)te, tote ber

$err mein (Sott geboten ^ot, bafe il)r aljo tun follt im fianbe,

barein i\)x fommen toerbet, bafe i^r es einnef)met. So bef)altet

es nun unb tut's. Denn bas toirb eure 2Bei5l)eit unb 33erjtanb

fein bei allen 33öl!ern, toenn ]it f)ören roerben alle biefe ®e*

böte, ta^ jie müjjen jagen: (£i, tDeId)e roeije unb oerjtänbige

fieute jinb bas unb ein ^errlid) S3oll!

Denn too ijt jo ein i)tnlxä) S3oIf, ju bem ©ötter aljo na^e

jid) tun, als ber §err, unjer ©ott, jo oft toir il)n anrufen?

Unb roo ijt jo ein I)errlid) S3ol!, bas jo gered)te Sitten unb

(5ebote I)abe, als all bies ©eje^, bas icf) eu(^ f)eutiges Xages

Dorlege? §üte bic^ nur unb betDaf)re beine Seele toof)!, bafe

bu ni(f)t oergejjejt bie ®ejd)id)te, bie beine klugen geje^en
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l)aben, unb ha^ jlc md)t aus bcincm §er5cn tomme all bcin

£cben lang.

3Bcnn bu bcn ^errn, bctncn ©ott yu(f)cn rDtr[t, fo tDirjt

bu il)n ftnbcn, too bu xf)n m\x\i üon ganscm §er5cn unb von

ganjcr Seele jud)en. I)enn ber §err, bein C5ott tjt ein barm=

f)er3iger ©ott; er toirb btc^ ntd)t lajfcn, nod) oerberben, tDtrb

au(^ ntd)t oergejjen bes Sunbes, ben er beinen 93ätern ge*

y^töoren l)at. 33om $tmmel f)er l)at er bid) jetne Stimme
I)ören lajjen, bafe er bid^ 3üd)tigte; unb auf Crben i)at er bir

geseiget [ein großes Breuer, unb feine SBorte I)aft bu aus bem
Sfeucr gel)öret. ^alleluja!

(Sebet am Elitäre:

$err, unjer ©ott, toas bu einjt 3U ^s^^el gefpro(I)en l)aft

in alten 3^agen, ba bu es ertDäl)ltejt 3um 23ol!e beiner großen

Offenbarungen, bas jinb 2Borte, in benen aud) toir l)eilige ©e=

banfcn beiner 93or|el)ung cerne^men.

5lu(i) uns f)a]i bu bid) aljo ertoiefen in 3ud)t unb ©nabc.

X)u l)aft unfer 33ol! oft I)eimgejud)t, aber aud) in Xrcue es ^in^

bur(^gcbrad)t burd) alle J)rangfal feiner ©ef(^id)te. 3ur ©röfee

bes Bebens l)aft bu uns Eingeleitet, nun ftel)t ber beutfd)e S^lame

ba in ©lans unb Äraft.

Setoal)re unfer 93ol! oor allem ^od)en auf bas eigene 33cr*

bienft unb erl)alte es in ber Demut, ©rraede es immer me^r

3um flaren unb ernften Seujufetfein ber geroaltigen Aufgabe,

bie bu uns in unferer SBeltftellung t>orge3eid)net ^ajt. Du l^aft

uns berufen, ben 93öl!ern ber (£rbe oiel 3U roerben, bafe beut=

fd)er ©eijt unb beutjd)er ©laube bie SBelt burd)leud)ten; bafe

aus unferem ßeben ettöas bie 9lationen burd)bringe, töas il)nen

etoige ©üter jd)afft unb roas fie alle 3ufammenbinbet mit inneren

Sanben ber (£intrad)t unb ber ^i^eube am frieblid)en SBettbe*

lüerb in allen 2Ber!en fd)öner unb reid)er Äultur.

9Jlad)e uns alle bir treuer unb gel)orfamer. 23ertiefe unb

läutere bas ßeben unferes 35ol!es unb erlöfe, toas unter uns

no(^ in $Banben ber Sünbe liegt ober in £eid)tfertig!eit auf

falfd)en ^al)nen irrt, t)a^ alles, toas beutfc^ l)eiJBt, aud) fiil)le,
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U)clcf)e5 Stammes es ift, unb ntd)t für eitlen glittetjc^ein bie

tä)tt ^erle feines SCertes l)iniDerfe.

£en!c ju 2Betsf)eit unb ebler 5^raft, bie unter uns be=

jtimmenb roirfen, unjern ilaijer toie unfern 9?eid)stag, aud)

Senat unb Sürgerjd)aft biejer Stabt. ®ib if)nen grofee (5e=

ban!en unb ein reines öerj. (5ib, bafe unjer Sremen aud)

fcmerl)in eine 9Jlad)t bleibe in bcutjc^en £anben, unb bas nicf)t

blofe burd) jeine ^anbelsflotte: eine 9Rad)t bes guten, I)o^en

ßebensjinnes, fromm unb frei, in wai)xtx gtei^eit auc^ eine

Statte ber ©ottesfurd)t, bes id)Un eoangelij^en (Slaubens, ein

^ort unb eine Verberge beiner 5lir(i)e! 5Imen.

3rotf^cnocrs:

£) \o lomm, in uns ju tDoI)ncn!

Dein I)ciltg 9?td)tcn, gnäbig Sd)oncn

SBalf über uns alltäglid) neu.

fiafe betn SRcic^ bu ju uns !ommcn,
Se|d)imt' i»ic gwicn unb bie glommen
Unb pflans' (5crc(f)ttgfctt unb Xreu.

Cntfünb'ge unjern Sinn
Unb jie^e 3U bir I)in

Unjrc ößtjen;

ms bcite 5lBel)r

Die fiiebc mel)r',

Dafe iic bes SBö|cn äRad^t oerae^t'.

1.

fiiebe ©emcinbe! Orrembartig Hingt ber ^lame bes l)eutigen

Xages, ber bie !ir(i)lidE)e Srejtjeit abjd)liefet. Das 2Bort „2Beif)=

nackten" mutet uns glei^ fo traulid) an. „Ojtem" oerje^t uns

gerabegu in bie 3ßit unjerer germanijd)en 33orfal)ren. Das

gried)if^e „^fingften" ijt ein beutj^er £aut geroorben. Das

„Xrinitatisfejt" bagegen toirb ]xä) nie Derbeutjd)en. Der IRame

ragt als ein Stücf oom römiid)en 5lird)entum in unjere ganj

anbersartigc religiöje 2Belt f)inein, unb aud) ber ^nl^alt ijt ber

beutj^en 23ol!s|eele unoerjtänblid).

5luf frembem Soben, aus bem SJlaterial einer uns fremben

DenftDeije fonjtruiert, entjtanb com brüten 3al)r^unbert an all*

mäf)ltd) btcfe tI)eologiId)e Spehilation von ben brei^erjonen
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in bcr (5ottf)ett, bie aber bcnn bod) ein SBcjcn jein Jollen: ©ott

ber 93ater, ©ott bcr SoI)n, (5ott ber f)etlige ©etjt. 2Benn nun au^
religiöse STit^^^n^^ ^^i biefcm rounberli^en bogmatijd)en ^luf*

bau mitgeroirft ^aben, \o ijt bicfer bod) nie toirüid) ein religiöjes

ßebcnsgut, bei allem äußeren Sefenntniseifer burd) bie ^a\)X'

l)unberte ^in bo^ nie ein innerer Seelenbefi^ ber (Semeinbe

getDorben, von bem ©ejinnung unb §er3 3U 3el)ren üermod)t

l)attcn. Der breicinige ©ott toar ftets nur ber ©ott ber Xf)eoIogen!

Jßeiber jinb bann unfere beutjcf)en ^Reformatoren bei allem

CDangeIifd)en ^freijinn bo^ nod) ^u fe^r oon ber alten Jtbeologic,

bie jie mit i^rer 3^^^ iTt bie Sibel t)ineinlajen, befangen ge=

roefen, um uns oon biejem unjere Cntroicflung l)emmenben

trinitarijd)en Sallaft ber 93crgangenl)eit ju befreien. Um fo

mel)r f)aben toir je^t bie ^fli^t, bas Xotc 3U bem 3^oten 3U

legen unb uns Ios3umad)en oon bem, toas, toie unferm beut*

]d)tn 9Befen, ]o au^ bem ©lauben 3cju unb ber alten (£l)rijten=

f)eit [0 DoIIjtänbig fremb ijt.

X)er Xaufbefel)! bei aRattI)äus (28. 19): „©e?)et l^in unb

leieret alle 93öl!er unb taufet jie im Flamen bes 33aters unb bes

®ot)ncs unb bes f)eiligen ©eiftcs" — biejes je^t in ber SJlauri^*

jd)en 3^auffrage jo oiel be|prod)ene unb com Senat für unjere

3:aufen Derbinblid) erüärte SBort — entf)ält nod) nid)t bas ©e=

ringjtc von einer göttlichen !t)reieinig!eit, roic tjon ortI)oboier unb

Don rabifaler Seite allerbings bef)auptet roirb. §ier ijt nur bie

9?ebe non ©ott bem 33ater, ber S^jus 3U jeinem So^ne be=

rufen unb burd) il)n ber ©emeinbe jeinen göttlichen ©eijt ber

ilinbj^aft imb ber Heiligung gejpenbet ^at: einer allein ©ott,

er, ber 93ater unjeres §errn ^^ju 6^f)rijti; biejer, ber SJlenjc^en»

joI)n, uns uon ©ott gegeben 3um ^eilanb imb ©rlöjer; ber

I)eilige ©eijt aber ber oon ©ott ausgegangene (£l^rijtusgeijt in

unjeren $er3en.

5n biejem Sinne, aljo in biejem burd)aus nid)ttrinita*

rijd)en, braucf)e \d) bei ber ^laufe unjerer i^inber jenes brei*

gliebrige 9JlattI)äusroort. 9Benn basjelbe in ber eDangelij(f)en Äir^c

au6) nid)t 3U einer an t>tn Su(f)jtaben binbenben ^oi^Tuel gemad)t

roerben barf, — jol^c (Formeln, bem iurijtijd)cn ©eijte gc*
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läufig, erträgt bei protcftantlj^cm Sccoufetycm bas rcligtöfc

ficbcn nid)t! — |o toärc es bod) anberfcits eine bns d)rütltd)C

©mpfinben tüte t^n (Sf)axafttx biefcr !ircf)lid)cn ^anblung t)cr-

Ic^cnbc 2BtII!ür, tocnn einer bie Xaufe nid)t me^r biejem 3Borte

gemäfe als eine (Sinpflanjung in bie ßebensoerbinbung mit ^t\u5

(Ibrijtus, mit feinem (5ottesjof)nesjinne unb jeinem uns unb

unfere Äinber I)eiligcnben ©eijte üon3ief)en rooUte. 2Ber bas

nid)t mit freubiger itber3eugung vermag, ber yte^t eben nid)t

mel)r auf bem ©oben ber eDangelijd)en Äir(f)e! Gin ^bge^en

von biejem !Xauf jinn unb ber bamit bod) 3ufammenl)ängenben

3:aufform toäre ni(^t met)r bie Xai eines ^Reformers innerhalb

ber S{ix6)t, ber uns in jeber ©ejtalt l)tx^liä) toilUommen ijt,

jonbem eines Don i^rem innersten fieben \\d) ablöjenben ©liebes,

bellen 3Bege von un|erem fird)Iid)en 2Bege oöllig ge|d)ieben |inb

!

£iebe ^reunbe! Die unter uns unb brauf^en in Dcut|d)»

lanb |o oiele 5Iufregung t)erur|ad)enbe Xauffragc unb hit bamit

in 95erbinbung gebrad)te 3^rinitätsfrage I)aben m\ä) genötigt,

I)eute am 3^rinitatis|onntage, ef)e tc^ mid) ber ^rebigt suroenben

fonnte, meine Stellung nad) re^ts unb Iin!s fc^arf 5U jeidjncn,

um mid) barüber mit meiner ©emeinbe ju uer|tänbigen. (£s

mag aud^ an bie|em Sei|piel noc^ einmal gum ^lusbrud !ommcn,

t>a^ bas 2Ber!, bas f)eute beenbet tocrben barf, bas aber, |o

(Sott toill, noc^ in mand)er äl)nlid)en Serie feine Sortierung

finben toirb, 3U bem !ird)Iid)en 9?abi!alismus unb |einer ^reis*

gäbe un|eres inner|ten fiebensnerus in bem|elben ausgelproc^enen

©egenla^ |tef)t, toie ju einem im alten bogmatif^en ober |onft=

töic fort|d)rittsIo|en 2Be|cn oerlteiften Äir^entum.

3e|us (£!)ri|tus ge|tem unb f)eute unb ber|elbe aud) in (&3)ig=

fett! £)f)ne ben ^eilanb, leine perfönlic^e, ge|d)ic^tlid)e ©röfee,

gibt es für mid) feine d)ri|tlid)e Äird)e. Unb nid)t oon bie|em

ablenfen lollte uns bes Did)ters 2Bort, |onbem uns oieImeI)r

tiefer I)ineinfüf)ren in feine ©emein|d)aft. ^ä) boffe, t>a^ bas,

toie bei bem ^rebiger, |o auc^ in ber ©emeinbe ge|d)et)en ift.

^ber in biefer (S:i)riftusgemeinf(^aft, bie aud) |o gan3 ber (£m«

pfinbung unb bem Sebürfnls beutfc^en 2Befens entfpric^t, finbet
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bcr bcutjd)e ©cijt benn au(i) bas 9?cd)t unb bic 5lraft, üon

feinem (S^riftenturrt alles absujtretfen, toas ber (5runbrtcf)tung

unjerer gcrmanijdien S^latur tDtberjpre(i)enber grembftoff tjt, ob

btefer nun in ber 5^ird)enlel^re, in Dogma unb Xf)cologie, ober

auc^ in biblijd)en ^tnjtc^ten uns entgegentritt, ^ud) bas i|t in

unjeren Sd)iIIerprebigten mit allem Freimut getan.

2Birb aud) in ber (5orm unb 5lusfül)rung re(i)t oieles ben

Stempel menjd)lid)er UnDolI!ommenf)eit tragen, bie 5lbfi(i)t, bic

uns leitete, toar, aud) too etroa jdiarfe 2Bürte nad) biefer unb jener

Seite gejprod)en tourben, fromm unb gut. Unb bas gerabe auc^

in ber bei aller Xreue bod) über bie SBibel l)inausftrebenben

9lid)tung biefer ^rebigten. Sie follten mitl)elfen an ber §eraus=

bilbung einer 5^ird)e bes roal)rl)aft beutfd)en (Il)riftentums. 5^
bin übersengt, bafe unjere 5lird)e erjt bann toieber ju einer

£eben5ma(^t roerben !ann, roenn jie fid) unferem 23ol!stum in

feinen ebelften CSrfd)einungen angepaßt, in biefem fid) geläutert

unb geftaltet, ja, an il)m fid) als S3ol!s!ird)e auf il)re eigentlid)e

propl)etif(^e Sebeutung befonnen l)aben roirb. Hnb bas fü^rt

mid) auf bas %\)tma meiner legten Sd)illerprebigt:

!Die 5lit^e unb Das beutfc^e S^olfstum.

Drei t)en)orragenbe Did)tungen Sd)illers gebe ic^ berfelben

3um 3^^citt unb jum Untergrunb bas Sd)riftiDort:

^efcfiel 37, 26-27:

Unh t^ u)ill mit il)ncn einen SBunb bes
tji^tcbens mad)en, bas foll ein etotgcr Sunb
fein mit iljnen; unb toill jie etl)alten unb
mcl)rcn, unb mein Heiligtum foll unter
il)ncn fein etoiglid^. Unb id) toill unter
il^nen «JO^nen unb roill il)r ©ott fein, unb
fie foHcn mein S3oIf fein.

2.

£iebe ©emeinbe! 2Bas „2Bill)elm XtlV unb „Das ßieb

oon ber ©lorfe", mit benen roir l)eute f^liefeen, 5U befonberen

£ieblingen unferes 33olIes gemad)t f)ai, ift bas bem Did)ter

barin fo meifterf)aft gelungene Seftreben, beutfi^e 2Befensart

in il)rem innerftcn ilerne ju erfaffen, fie ju ibealer (Scftalt
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t)erau55uarbcitcn unb grofe unb ]ä)bn unb babci bo(f) Icbcnsroo^r

cor unjcre klugen ju jtcllen.

Dcutf(f)c fitcbc, bcutfd)es ^fU^tgcfül)! uttb bcutj(^er 2rrci»

beitsjtnn, bas tjt ber l)crrUd)e Drcülang in betben. Die fiicbc

in \f)xtx %xtm unb Siebcrteit, in if)rcr opfcrfäf)igen Rraft unb
if)rcr innigen ^raTniHenfreube. Die £uft an ber Arbeit mit

il)rem frijd)en 5Regen ber §änbe unb if)rem üugcn Sebenfen

bes 3o3C(fe5, too ber einselne mit jeinem 2Bir!en ber ©efamt«

I)eit bienen toill unb mit Stol3 unb ^ersensliebe an feinem

^Berufe f)ängt, ob in ber 2Ber!jtatt ber Stobte ober auf SBiejen

unb SQlatten, auf jteilen Sergpfaben unb am träumenben (See.

Dann biejer Unabf)ängig!eit5brang, ber bod) nid)t5 oon roma»

nijct)er 2BiIbf)eit an fid) bat unb oon ru(!fid)t5lojem 33erad)ten

ber für bas 2Bo^l bes (Bansen nötigen (£injd)ränfung ; too alles

Sel)nen nad) (Sriöfung, alles 9lieberftürmen ber (5erDaltf)err=

fd)aft oielmef)r in germanijd) juc^tooller SJläfeigung mit bem
©lotfcngiefeer im £iebe bie Orbnung als jegen5reid)e Fimmels»

to(i)ter oerelirt, „bie bas (5lcid)e frei unb leicht unb frcubig

binbet".

5n beiben Di(i)tungen läfet fic^ Schiller oon ben in bie

9Bol!en ragenben 5lblerl)öl)en ber ©ebanfen, auf benen er ja

jo gerne toeilte, in bas prattijc^e 51RenjcI)enleben f)inunter. ^us

ben §öfen ber dürften, bem Sct)aupla^e feiner meiften Dromen,

begibt er fi^ l)ier in bie Greife bes Sürgerftanbes. (Er, ber

9lrifto!rat in 2Befen unb (Sefinnung, fc^liefet fic^ toie feine Sertt)a

mit tieffter Hinneigung bem fct)lid)ten Söolfsroefen an. 2Rit

feclif^em 33erftänbnis nimmt er, toie als äWenfd^, fo nun aud)

l)icr als Did)ter an bes 33ol!es ^reuben unb Sorgen, an feinen

SJlü^en unb dampfen teil. Unb roäf)renb er fonft in alle

SBeiten fd)tDeift unb fi^ feine bid)terif(^en (Stoffe aus allen

Sflationen bes (Erbrunbs l)olt, läfet er fid) nun in biefem Drama
toic im (Sebi^te gan3 oom (Senius feiner Seimat begeiftem

unb fingt mit beibcm bas §ol)elieb oom beutfd)en 33ol!stum.

95on bem Äosmopolitismus ber ^Tufflärung, ber gegen

alles 35ol!stümlid)e, fein unbebingtes 9led)t unb feine f)ol)c

93ebeutung, blinb mar unb in feinem SBeltbürgertum für fein
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SBoIf fein $cr3 I)attc, i]i Sdjiller ausgcgongen. Unb bas [itt»

lief) unb f)uman SBa^re bicfcs 2BcItbürgcrtums I)at fein ebler

Sinn ]xd) jtcts getDal)rt: bte i5reil)eit von dl jener Gnge ber

2(nfd)auung, bie nur im eigenen 23oI!e bas ©ute jiel)t, bas

offene 5luge für bie 93or3üge au^ bes (Jremben, bas 3Beit»

I)er3ige unb §od)finnige ber toeltumfoffenben 9Jlenfd)enIiebe.

3e me^r aber feine Seele reifte, l)at er bocf) bie im bamaligen

ilosmopolitismus liegenbe Ungered)tig!eit gegen bas 9'läd)ft'

liegenbe, bas barum hod) gans natürlich) bem 3Renfc^en!)er3en

bas fiiebfte unb SBertefte fein mufe, von ]xä) abgeftreift; er

l)at bas (Einfeitige unb Hngefunbe biefer !t)en!tüeife überujunben

unb (£in!ef)r gebalten hzi feinem 33oI!e.

!Damit ift aber nur ber beutf(i)e Sinn 3um Durc^brud)

ge!ommen, ber von 5lnfang an in il)m lag imb ber fc^on feine

9iäuberbi^tung befeelt l)atte. ^a, Sd^iller burfte mit ^lubenj

fagen: (Beliebt bab' ic^ es ftets! X)eutfd)es 2Befen bötte er im
©runbe feiner Seele ftets geliebt unb f(i)on immer gebietet.

Denfen roir an ^ofa unb 5^arlos, an 95?ai ^iccolomini unb

3obanna, an bie 3ugenbgeftalten im SDleffinabrama unb oieles

anbere, — bei allem fremblänbifdtien Äoftüm gebt bod) ein

beutfd^er 3u9 ttmä) biefe ganße CbQ^^ciÜerseic^nung. 3lber nun
betritt er bas ^eiüötum bes innerften fiebens ber beutfd)en

93ol!sfeele. ^t^i brid)t bie 3:iefe in bem ilosmopoliten auf,

unb tlar unb toa^r erfteigt baraus bie patriotifd)e Gmpfinbung.

$atte fc^on bas ©lodenlieb gefungen oon bem 3^rieb sur^eimats*

erbe unb gu hin 33ol!sgenoffen als bem „teuerften ber Sanbe",

fo ruft nun bas Drama oom SSiertoalbftätterfee es, OflöTutnen

entgünbenb, in bas beginnenbc 19. 30^1^'^unbert binein:

X>it angcbomcn Sanbe fnüpfc fcjtl

3lns SJatcrlanb, ans teure, Jd^Iiefe bl^ an;

Das I)alte fejt mit beinern ganscn ^erjcn!

Sler Ilnb blc ftarten SBurjeln beiner Äraft.

„3Bil^elm 3:ell" ift ber ©eleg bafür, iDelcl)e Xöne innigfter

(5emütsbicf)tung unb b^^SOTtfaffenber ©eroalt i^m aus biefen

beutfdjen 2Bur3eln in feiner Sruft 3utDud)fen. Scl)iller b^t

feine patriotifdien ßieber gebid)tet roie (£. M. 5lrnbt, aber nur,
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tocti er burd) ^ctn frühes ßebenscnbc baju nfrf)t mcl^r !am.

Sie tDären, toenn er bte (greignijje eines 3a^r5ef)nt5 nod) ^ätte

bur(i)Ieben bürfen, jic^erlid) mit Sturmöetoalt feiner ^arfe ent»

flungen. 5lber allein fc^on aus biefem Drama tDef)te bte beutjc^e

93olfsfeelc ein iDbem urfräftig jie emporreifeenben Bebens an,

ber oon (£. 2W. 5lmbts l)errlid)em 33aterlanbsgejange nic^t über»

boten tDurbe. Diejem 3iiftrome ed)ten Deutjd)gefül)ls lann

nod) l)eute feiner |i(^ entäie^en, ber einer 5luffü^rung bes

Stücfes beiiDol)nt.

2ßaren bem Kosmopoliten bod) aud) bie ^ugen bafür auf*

gegangen, roie jeinem 25olfe in feinen aufeerorbentlid)en ©aben

ein Seruf gu gan3 5lufeerorbentlid)em in ber 9Jlenjd)I)eitsgejc^id)te

oorgeseic^net ijt. Da !am bem beutjd)en ^ropl)eten etroas auf

bie fiippen oon bem ausera)äl)lten 35ol!e ber isroelitifd)en

^ropl^etenrebe. Dies in bem ^lagment eines im 9lad)lafe ge«

funbenen grofeen (5ebid)t5, bas aus ben 3^agen bes unfer 33ater*

lanb |o tief emiebrigenben ßüneoiller griebens (9. grebruar 1801)

ftammt, unb bem man bie Öberjd)rift „Deutfd)e (Sröfee" gc«

geben l)at.

(£5 finb nur Sa^jtüde unb 35ersbrüd)e, ©ebanfenleime unb

!nappe 5tnbeutungen, loeniges barunter, roas einigermaßen

ausgebilbet ijt. 5Ius allem aber fief)t man bod) beutlid), ta^

er bas beutjd)e 2ßefen als titn „Rem ber 9Jlenfd)l)eit" betrad)tet,

aus bem einmal bejfen SSollenbung t)en)orgel)en joll. 3^ox

toagt er unter ber IRot jener bun!len 3cit feinem 33ol!e leine

politifd)e 3ufunft ju Derl)eifeen. 5lber bat ber gran!e bie SJiac^t,

ber ©ritte htn 9?cid)tum, fo I)at ber Deutfdie etroas otel

©röfeeres — „er Der!el)rt mit bem (Seift ber SBelten". Seine

Sprad)e ift bas Seelenoollfte, roas es gibt, feine ©eiftesbilbung

bie tieffte imb freifte ; in fittlid)er Äraft unb an ibealem 33er*

mögen fann fid) nid)ts mit if)m meffen. So ift er einft, ba

noc^ bie fc^toeren Äetten bes 33atifans bie 33öl!cr bes (£rb*

balls brüdten, ber 3erftörer bes 2Bal)nes unb ber Befreier

aller getoorben. 5Ils „ber (£nDäf)lte bes SBcltgeiftes" ftel)t bas

93ol! ber ^Deformation t)a, berufen, „an bem ero'gen 93au ber

SRenfc^enbilbung ju arbeiten". 3bm ift bie eigenartige »e»

»urggtof, e^tUetpiebigten, 25
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fäl)igunö i)ctKef)cn, alles §errK(i)e, toas f)icr unb ba in ber

2Belt ouf!am unb roieber oerjc^tDanb, in fid) 3U beröal)rcn unb

3U eigenem £eben es erjt red)t aussutoirlen. X)antit ijt es jeine

JBeftimmung, aus bent 2Bel!en ber ^Rationen, bie nur ^Blüten

unb Blätter toaren, als „bie golbene ^xud)t" ber (£nttöic!Iung

l^eroorsuge^en. Der Deutj(i)e ijt es, ber ,M'n großen ^rojefe

ber 3ßit gewinnen" foll! ^t^t in jeiner nationalen (Siiftenj

unterbrüdt, roirb bod) jd)liefelid) ber beutjdtie ©eift, toenn er

nur feine ibeale 5Ri(f)tung, feinen 35ol!5^ara!ter rein erhält unb

n{d)t t)or fremben ©ö^en!niet, als bie eble gorm ben rol)en Stoff

überroinben unb bamit bie $errfd)aft l)aben auf ßrben; feine

8pra(^e toirb bie 9Belt burd)bringen, unb fein ©eift bie (5fül)rer=

fcl)aft ber (5ef(i)led)ter übernelimen:

^tttm 95oH ber (£rbc glänjt

Gtnft fctn Zag in ber ®cf(f)id)te,

2Bo CS \ixdi)lt im ^öd)jten üid)tc

Unb mit I)oI)cm 5RuI)m fid) frönst.

2)0^ bes Dcutjd)cn Siag toirb !ommcn,
2Bcnn ber 3cttcn Äreis fi^ füllt!

3ßel(^ überrafd)enbes SBieberaufHingen ber alten §efe!iel=

ftimnte unferes Xeites im großen SBeltgefüge ber ©egenroart!

©etoife, ettoas anberes ift biefer (£rrDäl)lungsgcban!e im (5eiftes=

leben eines Stiller, eines (£l)riftusiünger6, als bort auf jübifi^em

SBoben, too aud) in bie l)öd)ften ^rop]^etenal)nungen irbifc^es

58egel)ren mit ^ineinfpielt. Sei bem beutfc^en X)icf)ter ift bas

Serxifungsgefül)l oon fold^er (£rbenbeimifd)ung oöllig geläutert

unb gang bel)errfd)t oon einem ^ol)en, alle 2Belt umfaffenben

Segensiüillen. 5n biefer geiftigen Sßollenbung, unb uns 3U=

gerufen oon einem fo oöllig oon allem national=patriotifc^en

23orurteil freien, !o5mopolitif(l)= unbefangenen (Seifte — oon

unferem Sd)iller uns entgegengebrad)t im 91amen bes 2ßelt=

geiftes, ber, um ber 23öl!er §eil 3U oollbringen unb es burd) uns

3U oollbringen, in reid)em, lebenbigem 23er!e^r unter uns

tDol)nen unb unfer (Sott fein toolle unb uns 3U feinem 33ol!,

3U feinem gel)eiligten 3Ber!3euge er!oren l)abe : fo, fage id), oDollen

toir es als (Sottesojort aufnel)men unb, befd)ämt unb bod) be=
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glücft, uns baoor beugen in tief bemütigem X)an!gcfül)I, —
beutjd)es 23oIf, bu beines ©ottes ertoä^ltcs 33oI!!

3.

$at man biejem beutjd)en 5od)gefül)I Scf)iners in feinem

Ictber Fragment gebliebenen (5ebid)te einmal ins ^ngejic^t

gcfd)aut, bann f)ört man etroas baoon aud) jd)on aus ber jtDei

3a^re Dorf)ec beenbeten „©locfe", unb t)iel mel)r baüon nod)

aus bem 31» ei Za\)xt jpäter entjtanbencn I)rama f)eraus. 3^1

biefe jeine grofee, religiös gejtimmte beutj(f)e (Smpfinbung ftellt

ber X)id)ter nun in ber „©locfe" roie im „Xtll" bie Rixd)t

I)inein. „Unb mein Heiligtum joll unter if)ncn jein crotglid)",

etroas roie ein (£rf)o bie[es SBortes jprid)t uns aus beiben

X)id)tungen an.

3nt ©iefeerliebe ijt sroar bem (Sottcsbienjt ber Rirc^e nid)t

ber il)m gebül)renbe 9laum gegeben, er ijt nur angebeutet:

!iux (£tntrod)t, ju I)cr3inntgcin 33ercinc

33crjatnmlt jic Sie licbenbc ©emeinc.

2Bir lönnen barin aber feinen 93Zangel jel)en. Schiller

f)ättt naä) bem gansen (£l)ara!ter bes £iebes nur btn protc«

ftantifd)en (Sottesbienjt mit jeinen fräftigen eintrieben auf bas

93oI!sleben toäf)Ien tonnen. Das f)ätte aber bem f)errU(f)en

3Ber!e oielen n)of)Itätigen ©influfe auf ben beutjc^en ÄatI)oIi5is»

mus abgefd)nitten. 5"^e^ er bas gan3e fieben, oon ber 2Biege

bis 3ur Sal)re, von ber roeif)enben 50lad)t ber Äird)e, in ber

Stimme i^rer ©lode ausgebrücft, burd)brungen 3eigt, jtellt er

bod) bie Rir(f)e bar in ihrem großen ibealen 2Berte für bas

beutf^e 33ol!5tum, in if)rem oof)en Berufe, bas 3i^^^l^s a"

bas §immlifd)e, ben 2Bed)jel bes (5ejd)ids an bas d^roige 3U

tnüpfen.

Unb 5^iref)e unb 9?eIigion in „SBilbelm Xell"? a^eine

greunbe! 5Ils Sd)iller jeine 23erj(^u)orenen auf htn 5Rütli

füJirte, l)ätte es bem Did)ter je^r nal^e gelegen, in ben Äreis

ber jd)tx)ei3er SRannen bie ©ejtalt eines Sarben ^ineinsujtellcn,

(£5 t)atte bas ja aud) ber ^rt ber 3lIpenbciDof)ner ent=

jprod)en, roo ber 33oI!sbid)ter in großem 5Inief)en jtel)t. 3n
25*
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3bcrös §aufe, wo bie 9P'labd)cn Ioujrf)cn, f)aben totr uns im

9iatc ber Häupter, bie oon alten 3citen fpre(i)en, boc^ getoife

aud) bcn Sänger ju benfen. Unb tjon ber 9Jla(i)t bes ©cjanges

I)aben totr Sd)tner erft in ber legten ^rebigt reben l)ören.

Dennod) tat er bas n\6)t 5lls ben Xräger ber l)öcf)jten

ibealen (5eban!en in jetnem 93olfe fül)rt ber T)i(^ter üielmel^r

bcn Pfarrer 5?önelmann ein, t>tn 93ertreter ber religiöjen 9BaI)r=

I)eit. (Er roill eben bas 93ol! als ein tief religiöfes geigen, ©s

finb SJlänner mit mutig magenben bergen, (grauen mit jtarler

Seele, 50lenf(i)en oon knorriger Äraft unb oertrauenb auf it)re

gelen!e 5lraft; aber bies il)r Selbftt)ertrauen ift ein burd)au5

frommes ©ottoertrauen. (Sott ber §err, bas ijt it)re Hber»

geugung, l)at if)nen bas §aus ber (5reil)eit gegrünbet, er I)at jie

]i)ergefül)rt in biefe f(i)öne Sergestoelt unb fie i^nen, toie einft

3srael bas £anb Äanaan, als ^eimat gegeben. 93on il)m I)aben

fie alles, an il)m l)ängen jie „in uralt frommer Sitte ber 95äter",

barin alle gteid), ein Stauffad)er unb jeine (Sertrub, ein SBalt^er

(5rürjt toie ein 3Jleld)tt)al, bie Wirten unb Änedite toie ber ^bcl

um 3lttingl)aufen, oor allem Xell jelbjt, bicfer ünblid) fromme

^\)xx]i mit jeinem Se!enntnis gu bem §öd)jten, ol)ne ben er

ni(t)ts jei. Diefe fieute alle loiffen fid) l)ineingeftellt in eine

|ittli(i)e (Sottesorbmmg, an bieje füllen fie jid) unbebingt ge*

bunben, aber in biejer bann aud) jtar! imb unübertoinblid), ge=

|d)ü^t vor aller ©etoalt ber 95Zenjd)en:

aBcnn ber ©cbrücftc ntrgcnbs 9?crf)t !ann finben,

SBcnn uncrträgltd^ roirb bie Qa\t — greift er

§tnauf getrojten äRutcs in ben §immel
Unb f)olt l)cruntcr jeine eto'gen 5Re(i)te,

Die broben Ijangen unoeräu^erlid^

Unh unserbredjiid) toie bie Sterne fclbit.

Das ijt bas 2Sol! ber Sd)tDei3er, in i^nen bas ed)te beutfdje

95olfstum, jeelentief unb gottesfürd)tig, bal)er aud) [ber 5lird)e

in ^er3lid)er 93erebrung jugetan. Dilles freut ]iä), als in [ber

SBunbesnad)t unter ben 9Jiännern oon Hri aud) ber 33ertreter

ber Äird)e erjd) eint:

Se^t! steigt nid)t felbjt ber fromme Diener Cöottcs,

Der roürb'ge Pfarrer mit l)erab? 9'lirf)t |rf)eut er
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Des SBcgcs 2Rü!)cn unb bos ®roun bcr 9?a(f)t,

(Ein treuer §trte für bas 3SoH 3U Jörgen.

Das tft jetn SBejcn, burd) unb burd) ber JJoÜsmann, fc^t

unb uncrid)ro(fcn. 9Ktt !ül)ncm 2Bort tritt er nad)^er in ^Itborf

bcm ©cfeler entgegen, jucf)t bes Xprannen ©eroijfen 3u paden,

fürd)tet jid) nid)t oor if)m unb feinen (5d)ergen, ocrteibigt jeines

33oI!e5 9?e^te, fragt aud) nid)t banad), ob bas feiner geiftlid)cn

Obrigfeit rec^t fei. I)ie Seftimmung über fein Zun unb fiaffen

{)olt er fid) nic^t aus 5?om, fonbern aus feinem toarmen Sd)U)ei3er»

t)er3en. 9Jlit ganser Seele ftef)t er ju feinem 33oI!e, eine männttd)

fröftige ©eftalt. Of)ne ^Infprud) auf eine politifd^ fül)renbe

5RoIIe, fäl)ig, hin 2Biberfprud) ju ertragen, orbnet er fid) bem
33oI!6tDilIen unter^ babei immer bie ibealen 3ntereffen rDaI)renb

unb besbalb aud) ber SKann bes bebeutenben 5lnfel)ens, in großen

51ugenbltden ber Dolmetfd) ber 35oIlsfeeIe, ibrer Gmpftnbungen

unb (£ntfd)lüffe. (£r ift es benn aud), von beffen fiippen ber

gctoaltige (£ibfd)rour !ommt, in ben alles begeiftert einftimmt:

SBet biefem fitc^t, bos uns jucrft begrübt

93on ollen 23öltcm, bie tief unter uns

Sdiroer otmenb tool^ncn in bem Quolm ber Stäbte,

nebenbei bemerft: es ift bas eines ber2Borte im „Xell",

bie, sroar von ber j0rtlid)!eit unb Situation eingegeben, bcm

Dichter bod) mel)r bebeuten, ein 5lusbrud für feinen (glauben

an bes beutfc^en 93ol!es (Sröfec unb (gnoä^lung; man erinnere

fid) ^ier an jenes: „er oerfel^rt mit bem SBeltgeift"

Sei bte{cm fii(f)t, bos uns 3ucrit begrübt,

fiojjt uns ben ®ib bes neuen Sunbes j[d)tDören.

— 2Btr tDoIIen fein ein cinjig 33oH oon ©rübcm,
3n feiner 9lot uns trennen unb (5cfal)r.

— 9Bir njoÜen frei fein, tote bie 23ätcr roorcn,

CR)er ben 3:ob, oIs in ber Änerf)t|(^aft leben.

— SBtr roollen trouen auf i>cn ])öd)]itn (Sott

Unb uns ntrf)t fürd)ten oor ber 9Kad)t ber 5Rtn]d)tn.

2Bir banfen bem Did)ter für bicfe ^farrergcftalt. Sie 3eigt

uns in bem Iebensfrifd)en Silbe bes beutfd)en SBoßstums bie

Äird)e als 33oI!s!ird)e, was fie immer me^r toerben foll. 2Bic

fte baftef)t ol)ne $errfd)fud)t, bes ßebens fieitung gern anberen

aRäd)ten überlaffenb, aber, in ber 33ertretung i{)rer fittlic^^rcligiöfen
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Aufgaben fc^ unb ftarf, mit gefunbcnt 9Jü(fenmart, ft(^ oor nichts

beugt unb fi^ nic^t beugen läjgt oon ber SO^a^t ber SDI{enf(^en.

5Btc fte bei aflcr SBeite iöres 3)lenfc!)beitsbli(fcs fid) boA ni(bt

oerliert in bie 3Beitc eines [allgemeinen SWen^ci^entunis obne

SBabr^eit unb Seben, fonbem für i^r ISoItetum roirft unb bas

ror allem pflegt unb ^ütet unb i^re d^riftli^en ©cbanfen in

Harmonie bringt mit bcn aUer^eUigften (Smpfinbungcn unb
^orberungen bes patriotif(^en Sinnes. 3»» üHcm ©uten unb
3ßal)ren imb Öebensnottoenbigen ber SJhmb i^rcs 35olfes, ]oU

ftc treu 3u biefem fielen unb im 5)ol!c eine SRac^t fein mit

freiem 3Bort gegen alles, roas bas SSoR bebrüdt.

^In biefem ^mfte finb roir (Sottlob oolHtänbig auf bent

SBege 3ur 55oIfsftrd)e. (5s ift eine infame Suge, roenn befonbers

fo3ialbemofrati|d)e 'flotter auf bie Äir^e unb ben ^aftorenftonb

ben Sorrourf ber feilen Äb^ngigfeit oon htn 9lei(f)en unb

SR&d^tigen ber C^e 3u ^öufen fud)en. ®etDi^ gibt es unter

uns unroürbige (Slieber, wie in iebem Scrufe, bie i^r C5etmf|en

gu oerfaufen imftanbe finb. Äud) ^at roo^l mancher (5eiftli(^e

ji^ o^ne fc^le(^te SlbU^t 3u fe^ in bas X)et^en unb Offizien

feiner oome^men (Semcinbc btneingclebt, roas fe^r ju bebauem

ift (Es i|t für bte Äird)c oerljänguisDoU unb für bas Soßsleben

gefö^rli(^, wtnn ber 95ebrüdte, ber brausen im fieben lein 9le(^t

ni(f)t finbet, ben ^nnmel, in ben er ju feinem ^^roft unb feiner

?lufric^tung hineingreifen foH, au(^ in ber "^rebtgt unb in ber

gansen ^rt, roie fein ©eiftnd)er fid) 3U ben armen unb geringen

fieuten in ber ©emeinbe fteUt, nic^t ju finben oermag.

tiber im ©an3en roirb man bod) fagen bflrfen, bafe unfere

^arrerroelt bemüht ift, biefes S(^iUerfd)c 3beal oon ^^ftigfeit

unb ©erec^tigteit, oon d&erobefte^en unb (^c^nicbtfür^ten oor

ber SOlad)t ber SRenfd^en an fi(!^ n>abr3umac^en. (£s ge^t burt^

unfere 5b:eife fe^t ein 3wg ber roörmften ^ersensteilna^me an

allen fosialen Seftrebungen für bas ?Bo^l ber SWebrigen. 3Bo

einer aber in biefen arbeiten feine ©abe m(^t fyit, roirb er bo<ö

mit ber oollen 5braft feines SOBortcs Hnrcd)t aucb nad) oben^
rügen unb fid) fefyr roenig banim fümmem, ob er fic^ bobucdti

ettoa unbeliebt mac^e unb ein paar ^ntts^nblungen oerllere".
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gebietet. 5Bir fagen uns: ftnb bie ^o^en unb 9ieu|ai in hn
©emeinbe 3Ken)d)en von gutex, ibealer (Befinnung, |o 9€ibeii

fte bafur ^nerfennung f^abtn, <m&f wtrm fte mand^ m<^ bUBgen
follten ; ftnb fic bas ni(f)t, fo ift if)T Urteil uns feinen Pfifferling wtxtl

Der rerf)te Pfarrer i|t ein 5!Rann bes ^JoHes, bcs ganzen
35oI!es. IJaju gehören bie 33ome^nten ebenfo ime bic f^txmgitn,

(Er foll in fiiebe allen ilreifen rerbunben )tm. Doc^ wtmmtt
eine befonbere £iebe ju fpenben ^at, fo gehöre ^t ben ^frmcii,

ben Sebrdngtcn in feiner (Semeinbe, ben mit 3lot imb (£(enb

Slingenben. Die brauchen ja fo mel 5«3» unb es roirb t^nen

DieIIetcf)t rec^t roenig ^ugeroenbet, — ha follen He bas ^er^ an

i^rer Rird)e finben! Das ift bie 'ißoHstümlic^feit ber Äirc^e. fyit

fte baiin ^ute ein gutes (Seroiffen, fo foll es bo<^ unfer un«

emiublid)es Streben fein, fie auf btefer 9aSfn mx^ oiel Bretter

ju bringen.

4.

(Knen auffallenben poetifc^en ^re^lcr bege^ Bdf&lei m
feinem fo l)errlt(f)en „£ieb oon ber (blodt**, wtrni er gegen ben

Sd)IuB f)vn t>tn 2Reifter fprec^en IdQt:

Selbft ^er^Ios, o^ne 3Rttgefü%

33eglexte fte mit i^rem Bc^touitge

Des £ebens loetftKlooües 3pie(.

U^Ianb ma(f)t barauf aufmerffam, ba^ für bas So0s^

empfinben bie ®lo<fe eine belebte ^erfönlic^feit ift Sie ift bein

Soße bur(f)aus ein mitfüf^tenbes ^Befen. S^benfoIIs tft unb foU

bas bic in ber (5Io<fe oerfinnbilbUdite Äirc^e fein. 'IBorm mit=

fü^Ienb, aber nic^t nur mit htm ^ttltbtn bes etn^ehten, §mäf

mit bem, roas bas ^Soßsgon^e in feiner Xtefe erregt, roas b«

febnenb Dorroärtsbrongt unb fieben roerben rmIL Dos ift hie

red)te ??ol!s!ird)e, bie beweglichen Sinnes unb offenen «uges

ift, oon reichem Serftönbnis für bie Cöebanfen bes ^eitqd^s

unb für bie fproffenben Äeime ber 3ii<unft, freubig bcicft, in

ollem ©Uten htn 5ortfcf)ritt mtt^umadjen- Wtld^ ein fSumer^

Ii(^es 95ilb bie Rirc^e ber Sleoftion, bie ft<^ jum Sommelpunfte

aller im politifc^en roie im geiftigen 2^b€n ben 3rortf<^ritt Id^e«^
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ben 9Kärf)tc mad)t unb bic btc SJolfsjccIc ins 5lbgclcbtc, mc^t

Tncl)r ©crcd)tigtc unb bamtt il^res 93oI!c5 l)cUtgcn ßcbcnsroillcn

in bic ©rftarrung 3U brängcn ju(f)t— jo uncDangelijd), fo ungcijüg

!

J)ic Ätrcf)c ntufe im beutjd)cn 33oI!sIcbcn eine liberale

©röfee fein, aber eine liberale ®röfee mit fonjeroatioer §anb!
Ofortfd)rittsfreubig, aber nid)t fortfd)rittsgierig; betoegungsfrei,

aber nid^t bctöegungsroilb, f)ajtig, neroös; eine 9Kad)t, bie

roof)I, roie es bei £utf)er ber ^öH roar, bem allgemein t)or^an=

bcnen getoaltigen, wenn aud) nur bunfel empfunbenen 33erlangen

bas Iö[enbc SBort gibt, aber ni(i)t eine S3ortDärtstreiberin, t)xt

bas neue Sebürfnifje no(^ gar nidjt fül)lenbe 93oIfstum ungejtüm

auftoirbelt unb mit oertcirrenbem 3Borte bie nod) gar nid)t reifen

©eijter gu gebanfenlojem ©rud)e mit bem Seitet)enben aufreist.

2Bof)I mufe es aud) aufjtörenbe, ju 5Reuem erjt toedcnbe,

DortDärts treibenbe Elemente im 93oHe geben. 3lber bas 3U jein

ijt gang unb gar ni^t bie 3lufgabe ber 5lir^e! X)as liai fie

anberen StRäd^ten 3U überlajjen. Sei allem greiiinn unb bei

aller Screitjd)aft jum 9Jlitget)en roirb jie es boc^ oielme^r als

i^ren I)eiligen ©eruf ju betrad)ten f)aben, 3U pten, roas toir

Don ben 93ätern ererbten, bafe im gortfd)ritt nur ni(i)ts preis*

gegeben rcerbe con bem, tnas benn bod) gut unb xDai)x ijt. I)a3u

ift fie Dor allem ba, toie es auf bem 9tütli 9{ö[jelmann tut, 3U

roarnen, bafe in einer 3eit ber jtürmenben (Erregung nirfjts in

Übereilung ge[d)el)e unb in gut gemeintem, aber unbesonnenem

Drange, ©s loäre gerabeju eine <Bünt)t töiber it)ren ^eiligen

(Seift, tuenn bie 5lir(f)e, ba3U beftimmt, btn (5eiftern bie 3uflud)t

3ur 9lut)e unb 5llarl^eit 3U bieten, fid) in bie toirre unb frieblofe

®ärung eines 3^it<ilters f)ineinreifeen liefee!

i5rreiF)eit foll bie Üofung ber Siixd)t fein, aber jene Srrei^eit

nad) Sd)inerfd)er 3lrt in SRcife ber Seele, üoII Pietät, mit 3ud)t

gepaart, oon Harmonie erfüllt, in einem Soften, Unerfd)ütterlid)en

gegrünbet. X)as ift ber (Beift bes ©lodenliebes. Unb aus biefem

(Slodengeifte tönt es in bie (Segenroart f)incin: (Ettoas Unnatur*

Iid)es ift ein üri^Iid) rabüaler Pfarrer, in beffen Orreifinn nid)t5

oon treu liebeooll fd)ü^enber iJürforge ift. Der SJJann f)at feinen

95cruf Dcrfct)lt unb gel)ört gar nid)t an htn ^la^, roo er ftef)t.
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3R)er gcrabcju ein Unblng roärc bcr SKann poIitl^(f)cn Um*
jturäcs im Xalar bcr 5lird)c. I)em rDibcrjprid)t nicf)t bic (£t=

jd)einung ^löjjclmanns im Äreijc bcr 35crfd)tDorcncn. Denn
I)anbelt es fid) l^ier au(i) um Stur^, |o bod) nic^t umUmjturs;

es ijt ein Äampf 3um 2Bicberaufbau bes oon bcr ©crodtl^crr«

j(^aft niebcrgcbrod)cncn Heiligtums il)rcr 5rctf)eit.

fiiebe ©emeinbe! Sd)iners „©lodfc" ijt ein Strafgcrid)t,

bas ber oon bcr fran3öfij(^en 9lcoolution 3U xf)xtm (£t)rcnbürger

ernannte Did)ter über biejc 9leoolution I)ält. Äeulenj^läge

^eiligen 3orucs gel)cn l)ier auf bic entfejjciten ^öbclmancn

nicbcr, für bie nid)t5 mel)r el)rroürbig ijt, auf bic Scjtic bes

D^ilben ^ufru^rs, bie nad) Slut Ied)3t.

5lu(f) barin jpicgelt ji^ ber Seruf ber Äird)e. §icr I)eifet

es toieber, jid) nid)t fürd)ten oor ber ^ad)i bcr 90'lcnjd)en,

oor Demagogen unb 5lgitatoren unb oor bcm toüjten fiärm

il)rcr 93Idttcr. 9Kit bemjclbcn ^ölut, mit bcm bie Rvtd)t bie

3Baf)rI)eit oertritt nad) oben, mit.berjelben emjtcn tlber^cugungs»

traft joll jie lautemb ^ineinreben in bic unteren Sd)id)tcn bes

33oI!stum5. 9lid)t bas ^oIitijd)e ijt il)rc ®ad)c, nid)t 3ur 93e»

fämpfung ber Sogialbcmotratic ijt jic ba, jonbem jur §ut über

ben ^ersensboben unb bie ©cjinnungsticfc biejer ikeijc. Da«

l^incin jpred)c jie frcunbli^, liebcooll, milb, 3um ©utcn lodcnb,

oor bcm Sojen, bas bcm eigenen Seelen* unb (^antilicnglüd oer*

bcrblid) ijt, ojamenb. Sie rebe gütig unb oerjöt)nlid), roie eine

Stimme aus bes Fimmels Slau; aber jie toage es aud), wo

es jein mufe, too jie oor £üge unb SScrleumbung, cor rol)cm

unb gemeinem 2Bejen, oor bcr £ujt am Sfliebcrrcijsen unb oor

tro^ig ji^ oert)artenber Sünbc bcr Weberen jtcl)t, gu rcbcn

mit ber Stimme jener (Slodc, bie „bie 9lad)barin bes

Donners" ijt!

Unt> bas nid)t aRenjd)cn 3uliebe. ben ©rofeen ju Dienjten,

jonbem tocil if)r göttlid^er 5Iuftrag an if)r 2?oI! jic ba3U oerpfIid)tet.

SKRag ii^r treues 9Küf)en aud) gejd)mä]^t roerben oon bcmUnoerjtanb,

jic leibet gern um (£l^rijti roillcn, unb roenn jie bomit Seelen

cildfen fann. Sie ujcife jid) ba3u oerorbnet, \i)X 93oI! ju be-

hüten oor bcm mfon oon jciner ©cjtimmung, bic jctn Ofriebe
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tjt; bcn bcutfd)en ©cift fcjt3uf)altcn on bcm, roas er in (&ott

tjt, was er barin jctn fann unb tocrben mufe, unb tf)n -mcf)r

unb mcl)r cmpor3ul)cben jum Setoufetfcin jetner Jelbjt.

5.

SJletne ^ri^cunbe! 33on ber ÄtrdE)c, jagten totr t)orl)tn, barf

feine Seroegung im 93oIfe gemacht toerben; aber einer tat=

fä(f)lic^ t)orf)anbenen unb als gut unb red)t erlannten l)at jie

bas Ieud)tenbe, religiös reine unb jdE)arfe ©epräge 3U geben.

So l)at benn aud) bie 5^ird)e, — bie an 9?ont gefefjelte !atl^o=

lijd)e fann es nod) ni(f)t, aber bie et)angelijd)e 5lird)e — bie

unbebingte Aufgabe, bie burd) unjere 3^tt gel)enbe ftarfe ©e=

toegung bes Deutjd)tums, bafe ber ©eijt unferes 25oIfes fic^ in

feiner Sonberf)eit unb ©röfee erfaßt, fi(f) gu jeiner reinen ©e=

ftalt f)eraus3uarbeiten jucE)t unb jein reid)es, ebles 2Befcn auf

allen ©ebieten bes fiebens unb bes ©elftes gur ©eltung

bringen toill, mit freubiger 3ujtiTnmung aufjune^men unb in

jeber SBeife gu förbern. Sic f)at, ganj im ©elfte Butlers, fi^

an S(l)illers f)el)rer ^ropl)etie 3ur ^ropf)etin if)rcs 3)olfes

auf3urid)ten unb in all xf)xtm ^^un unb hieben biefen ^eutfd)=

tumsgebanfen 3U bem 95etDufetfein einer göttlid)en (£r=

tDäl)lung aus3uprägen!
Dies natürlid), als bie ed)te (£l)riftuspropf)etin oon reinem

fersen unb groj^em Sinn unb als bie treue Seelforgcrin xf)xt5

33olfes, immer in ber Rxa^t jener l)eiligen 2Baf)r^cit bes

©üangeliums, bie feinen ©ott mef)r fennt, ber bas eine 33otf

lieber f)aben fönnte, als bie anbercn, unb es cor biefen bet)or=

3ugen füllte. Sie f)at bas beutfd)e §od)gefül)l vor Israels

^od)mut 3U f(^ü^en unb bie Demut im beutf(i)en fersen 3U

l)üten, bafe feine fluten ber 23erunreinigung in bas Heiligtum

einbre(i)en. ^ber bann rufe fie aud), toas in Deutf^lanb nod)

fc^läft, 3um ßeben auf, bafj alles fü^le bie grofee 3eit unb

bas 2Bel)en bes ©elftes, ber ©eroaltiges finnt; fie rufe cor allem

mit ben flangoollen 3:önen ber über bem nieberen Grbcnleben

fd)tDebenben S^illcrglocfe in jene Deutfc^beroegung felber es

unauff)örli(^ l)inein, bafe alle bie tjielgerüf^mten unb lebenbig
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empfunbcnen (gaben unb Gräfte, bic uns ücrlie^cn jtnb, bafe

btejcr ganse 5?eid)tum beutjd)en Sßejcns Jemen SBert erft cr=

f)ält, ©olb unb (£beljtein erjt toirb im beutj(f)en Sbcaltsmus,

in einem religiös ocrtieftcn ^bealismus, im beutjc^en ©laubcn,

in bem Sinn, ber fromm unb rein als ©ott getoeiljtes Qthtn

baftel)en roill Dor t)tn 35öl!em ber (£rbe!

Da3U gebe ber §err unjer ©ott jeiner Äird)e ben Segen!

95or allem aud) uns f)ier erfülle er bas 2ßort mit (5ei|t unb

fieben, töo ja bod) aus unjeren fie^rjälen jo Diele junge

SJlänner f)en)orgel)en, bie bann als unjere Pioniere beutjd^es

SBejien f)inübertragen nad) 5lmerifa, na^ 5Ifri!a unb in ben

fernen Ojten. O )ia.^ |ie bort nid)t blofe als 33ertreter

beutjc^en SBijjens unb bcut|d)en 5^önnens, fonbcrn aud) bes

eblen unb ^erjen oerebelnben beutjd)en ©laubensibealismus

fid) beu)äl)ren möd)ten! X)afe jie brüben als jittlid) ad)tungs=

roerte ©eftalten unb als eine 3ugenb, ber bas ^euer ber Se=

geijterung aus ben 5tugen leud^tet, i^rer §eimatfird)e (£f)re

mad)ten, unb fo unjere jungen Raufleute unfere bejten

SJiijfionare in ber §eibenroelt roürben! Sie jinb es ja gonj

bejonbers, benen bas gro^e 2Bort oom 33ol!e ©ottes gilt. ^nil)nen

Dor allem liegt es, ob biejes 2Bort cor ber 2Belt ein Spott roerben

foll ober eine fieud)te, 3U ber alles roillig unb banfbar auf»

fd)aut, — bu junges ©remen, bu junges Deutj^lanb, ju bem

bieje Sd)illerprebigten über bie 2Beltmeere bringen, ic^ nsälse

biejes 2Bort bir aufs ©cu)i|[en!!

©eliebte! Durd) Sd)illers ©lode unb jein Sd)roei3erbrama

gel)t ein erfrijd)enber Obem, 5IIpenluft bes ed)ten (£l)rijten=

geijtes. Das finb bie 3Kenjd)en auf ber (5freif)eit ööl)en, bie

bas ©otteslid)t „3uerjt begrübt": bie lautere, tiefe ©eijtesnatur,

fo innig religiös, |o iDal)rl)aft d)rijtli^ gejinnt, babei jo ftar!,

gejunb unb männlich, ntd)ts oon fran!f)after Sonberlid)!eit engen

Sinnes, roeid)li^er (Smpfinbung, unbulbfamer ©iferjtimmung, —
felbjt in all il)rem Ratf)oli3ismu5 bort am 93iertDalbjtätterfee

ni^ts oon römijd)em 3Beien, Dielmef)r bas ^fromm unb grei bes

beutjdien (£;i)rijtentums.

2fromm unb frei, jo jtel)t biejes 33ol! ba, — unb barüber
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f){n läutet bic ©locfc. Sie läutet unb läutet, eine Stimme Don

oben, jid) berü^renb mit ber 2BeIt ber Sterne. Xlnb aus it)rem

metallnen S[Flunbe rebet ber beutfd)e (£f)riftus von bem 9leid)e,

bas er |id) fd^affen toill in jeinem SSoße ; er rebet von ber l^err»

Iirf)en £ebensentfaltung, ber jeine 5^ird)e entgegenget)en joll,

bafe er jte nod) befreien roill oon oielen Sanben unb (Engen,

bie fie nod) I)emmen in it)rer Straft; er rebet oon ber 9{efor=

mation, in ber toir mitten inne|tef)en!

Hnb bie ©locfe, jie läutet unb läutet, — es ijt bas 2Bort

bes lebenbigen ^erm, uns fünbenb feine (5eban!en unb 5lb=

ji(i)ten, bajg er jid) in bie Sd)ar feiner 5IpofteI aud) einen

Sct)iner berufen f)abe, bamit biefer feiner 5lird)e Derl)elfe ju

if)rer red)ten 23ertt)eltlid)ung, — jur S3ergeiftigung, 5ur 5llärung

unb 93oIIenbung i^res religiös tiefen Gebens in feinem f(t)önen,

reinen, fo ganj beutfd^en §umanitätsd)riftentum unb in biefem,

fromm unb frei, 3ur großen Erfüllung il)rer 5lufgaben!

Die ®lodfe, fie läutet unb läutet: es ift bie ©lode ber

3ulunfts!ird^e! SJleine Seele gittert unter il)rem 5llange in

l^eiliger ^eroegung. 3lnbetenb mit eud) cor bem §errn, beffen

©eift unb 2Bal)r^eit uns tbre Sd^toingungen I)ören läfet in al)nen=

ber Seele, faffe ic^ je^t mit meines ^ergens Dan! für alle Äraft,

bie er mir gegeben imb gelaffen l)at, nod) einmal t)tn 5nl)alt

ber jtoangig Sd)illerprebigten in eins jufammen. ^d) faffe il)n

3ufammen gu bemSBorte aus berOffenbarung 3ol)annis (3, 12—13).

3llfo fprid)t (£;f)riftus, ber $err feiner Äird^e, ber ©enius unfei:es

S3ol!e5, über unferen Did)ter:

3d) loill il)n mad)en jum Pfeiler in bem Xempel meines

©ottes unb foll nid^t mel)r l)inausgel)en. Hnb toill auf

itjn fd)reiben ben 9^amen meines ©ottes unb ben Flamen

bes neuen 3erufalem, ber Stabt meines ©ottes, bie oom
^immel I)ernieberfommt oon meinem ©ott, — unb meinen

Sftamcn, htn neuen. 2Ber Obren f)at, ber I)öre, toas ber

©eift htn ©emeinben fagt! 5lmen.

33ater Unfer. Segen. Sd)lufeoers.



93on bemfelben Q3crfaffcc erfc^lencn bei Carl Krabbe Verlag,
6rld> 0iiSniann, in Stuttgart:

Seglers Sraueitaeftalteit.
2. <2luflogc. 6. bt« 10. ^aufcnb. 30 93ogcn.

3n feinem ßeincnbonb 6 9^., in Äalbfr. 7 gjL 1900.

<S>ai QGßcrf jci^net bie ^rouengcftatten feinet ßeben«, befonber« aus-

fü^rUd) feine Srf)tt)efter G^tiftop^ine, ^rau öon Äalb, feine Sc^tt)ägerin

Caroline oon OBolgogcn unb üor allem bie leuc^tenbe ßrfd^cinung feiner

•Sraut unb ©attin 2ottc öon £engefelb; au^erbem aber gibt c^ bie d^araffer-

bilber feiner bid^ferifc^en ^roucngeftalten. 6ö tt)iU al^ ßrgebni^ ber Stubien
t>ti QSerfoffer^ ben ?Jarf)tt)ciö Hefern, entgegen ber gen)ö^nUd)en *2lnna^me,

t)a% biefe bi^tcrifd>en ©cbilbe mit jenen in einem inneren Sufammen^ang
fielen, unb t>a% auii) ouf Sd^iUer ber n)eiblidbe €inf[u§ oon |>ober ^ebeutung
gcrocfen iff. ^on biefem Stanbpunfte axxi gefc^rieben, ift ba« ^uc^ eine

oonftönbige 93iogrop^tc unferö ©icbtcr^.

34 barf wo^t fapen, ba6 id^ feiten ein Sutö über Sd^tller mit folc^em ®enu6 gelefen ffabt.

Surggtaf ^at feine Stufgobe in ganj »orttefftic^er SBeife gelbft. fix iä)'6p\t, loic bem Sunbigen jebc

©eite ietgt, auä bem SJotten. 63 gelingt i^m, monc^e Sejie^ung aufjubecfen, bie btS^ev no(6 oer=

borgen lag. 2)a§ aSuc^ ift in einer eblen öorne^men S^jra^e gefärieben, unb eine bome^me SBelt«

auffaffung f<)rid§t ani i^m. ^of. Dr. SBDc^ram in ben «Sl. für litt. Unterhaltung".

Surggraf »erbient ju ben erften ©(^iUerfennem gejault ju toerben. S)o8 S3u<!^ ift »ielfeitig,

e§ rebet barauS ein SSerfaifer, ber foioo^t ein ganjer ^iftorifc^er gorfc^er, als aud^ ein gut Stütf

eines tüd^tigett Dramaturgen ift. er l^at eine feinfinnige ))f5(^ologifc^c Slnal^fe; er fe^t flc^ ttar unb
oftmals geroinnenb mit ben Slnfic^ten unberer gorf^er auSelnanber, unb immer behält er feine

f(böne ebenmäßige ©prac^e. SSoU unb <)laftif^ nac^ ©c^tßerfc^er Slrt, Wie gereift unter ^eHaS'

©onnenlic^t, treten aUe grauen mit t^rer geitlage (^aratteröoH ^er»or. ©tettiner Stbenbjtg.

Jtti Verden der Kraft
30 93ogcn. 3n ßeinenbanb 6 "2R., In Äalbfranj 7 90^ 1902.

•Slu^ biefe« ein nod^ nid^t bc^anbelteö ^t>cmo. "^Sciben 'Sintern ge-

h)ibmet, öor aUem aber bem großen ^Kenfdjentum in ©oet^e, »iU ba« <2ßert

bie gen>altigcn ^erbefräfte i^rer Seele, bas grroadjen i^re« ®eniu« unb
t>ai Sntfte^en il)rer ftttli^en ^crfönlic^!eit aufbccfen. (&i begleitet fie in

abtt>ec^fclnbem <33ilb unb ©cgenbilb burd^ bie Sabre titanifc^en 'Jü^lenö unb
6et)nenö unb burd^ bie mannigfad)en 93cbrängniffe it)re« jungen Sinne« bi«

»u i^rem 30. 3a^re. ®aran fcbUe^t ftc^ eine ©arftcHung be« Sugenbleben«

m it)ren ©ic^fungen, feiner Äömpfe unb 3beole, feine« 9Jingen« unb Streben«,

toic fie e« au« bem eigenen ^erau« gef^affen ^abcn.

3n genialer auffaffung unb mit burt^bringenbem. SSerftanbe be^anbelt, ein mit iebem Äb=

fcibnitt ficb reicher cntroidelnbeS (Semätbe bcS beutf(!&en gbealiSmuS. Safe teinem ber je^n 5hH»itet

ni(^t menigftenS eine befonbere art ber «niiebung?fraft innewoönt, bafe ^ter in BoHenbetfter 5orm
ein tlefgriinblger geifttger ©el^alt erfc^loffen toirb, fann nur ben überraft^en, ber SSurggraf« „«(Ritter«

grauengeftalten" nod^ nid^t gclefen |at.

«Prof. Dr. Unbefc^eib in „8eltf(^t- f- »>• beutf^en Untettic^'.

«Kit aufeerorbentlid^er 3artbeit unb ec^t potti\i)tm SRac^mpflnben unb innigem «inoe^en

ouf bie gebeimftert SRegungen beS ©emütSlebenS gefcfirieben. Der (Senufe, bie unfeblbare Sreffftt^er»

^eit beS »uSbruttS ju bewunbem, ift— ganj abgefe^en öon manchen wirtli(^ neuen ®efic^tsj)utiften —
aflein bie ßeftüre btefeS SBerleS Seile für geile wert. Keio^gorler ©taatSjettung.



^ermaittt goftenoble - Derlag$bu<^^anMttna - Jena

$^fHer im Urteil 6e$

jtoansigften 3a^t^un6ert$
Stimmen über 6^iller^ QOßirtung auf bie ©egentpart

(Singcfüi^rf öon

^ugen QSolff
SEflit einem "Bilbe nad^ bcm ©cmölt»e oon "Slnton ©raff

3n präd)tigcm Originalbanl» gcbunbcn
^reiö 4 ^avt

®ic ^fJatncn bcr 122 9)iitarbciter bürgen bafür, ba§ c« fid) in bcm öor-
licgenben "Suc^c um eine nationale Kundgebung* t)onbclt, wie fte fi^öncr
unb bebeutung^öoUer nid^f Qct)a(i)t n)crbcn fonn, t>a% taS ^u(f> ober gleid^-

jeifig ein Dokument der Gegenwart borffcüt, in bem ber QBibcrftrcif bcr
©efü^lc unb ©efinnungen für unfern großen nationalen 0id^fcr für bic 9^aci^-

ttjclt feffgc{)altcn »irb.
'Ser Sn^alt fe^t fid^ niii)t etttja au^ einem ©cUJirr oon 'Minderungen

ober überhaupt au^ jUfammcn^anglofcn "25onmot« jufammen, fonbcrn er

bietet eine Sufammenfaffung oUer &aui)tgcftd)tö))unffe beg S^itlerfc^en ßin-

fluffe^ auf bic ©egcnroarf burd> ^eröorragcnbe QScrfrcter aller ©^td^ten be^
beutfd)en 93olfeö unb aud^ bc^ "iäuglanbcö.

®er 9?ci^c narf) lommcn fotgcnbe ©cfid)t^pun!tc jur 'Sctrarf)tung

:

Schiller al^ poUtifc^cr ^v^iti^ev 6d)illcr al^ ©eteit burc^^ ßeben
6c^illcr al^ QSerförpcrung bcr beut- Sd^iller auf bcr ^ü^nc

f(^en Q3ol!gfeclc 6d^iller alö Äünftter
Sd^iller al^ 93cfreier 6d^iUcr al^ ftiftorücr

Sd^illcr at5 ei)rift 6d^iUcr unb bie QSolfäbilbung
Sd^iHer aU Srjic^cr jur 'perfön- ßd^itlcr unb bic 'Jraucn

li<i)U\t 6d)illcr unb bic ßc^rer
Sd^itlcr al^ Präger unb Srh)ecfer Sd)itlcr unb tie iluiocrfttät

beg Sbeali^mu^ 6(^illcr unb ©oct^e
Sc^iHer alö Sungbrunnen 6c6iUer unb bie "^Kobcrne
64>iUcr at^ männlid^cr ©cift ßd^ittcrg 3ufunft

®ic 9?cbaftion bcg <2ßcrfc« beforgtc Äcrr yniö.-5Prof. Dr. Gugen «Klolff,

^icl, bcr in einer bcfonbcrcn Einleitung unter bcr Überf^rift:

6(^tt(er im Oßanbel ber Seiten
bic 92ßanblungcn i>ei Urteilt über if)n oon feinem erften '2luftrctcn an in

eine entfprec^cnb gcfd)icl)tlid)c ^eleud^tung rüdft.

®em 6(l)lu^ bc^ '23ud)e^ ift ein übcrndt>tlid^c^ 9'Zamen- unb Sa^-
regifter ongefügt, t)a^ alle berührten ©eficbföpunfte »crorbcitet.

SIu^ Q3orftci()enbcm bürfte tt)o()l bie Hberi^cugung gewonnen werben, ba%
cg fid^ ^icr um eine Q3cröffentlid^ung ^anbclt, bie überall, tt>o Sinn für
beutfd^cg ßebcn unb Streben, wo ßbcali^mu^ öor^anben ift, eine bcgciftcrtc

unb freubige "21ufnal;me ftnben wirb.
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